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Mal. A, 1912. 

Geſchichte 

—der Stadt 

Sranffurt am Main.“ 

Bon 

Anton Kirdner, 

der W. 3. Dr. Evang. Prediger und Profefor am Gymnaſio dafelbft. 

» 

= Urbs ego Mercurio sacra sum, Phocboque Jovique 

Castaliis Musis, Palladiaeque deae; 

Me Bromius, me flava Ceres Pomonaque blando 

Lumine respiciunt, me quoque magna Pales. 

Nec Charites Nymphasgte milıi Venus alma negavit, 

Quis chanım superis me neget esse locum ? 

Anınymus Sec. XVI. 

Erfter Theil, 

Franffurtam Main, 

ın Commiffion der Jägerifhen und Eichenbergiſchen 

Buchhandlungen. 

1807. 





Subferibentenverzeihniß 

nah dem Alphabet*. 

a 

Erempl. A. 

Herr Miss; Hochfürſtl. Primatifcher Zollbeamter in Linz. 
Fraäulein F. M. ©. von Adlerösflycht. 

Herr Agricola. 

s €. F. Althoff, Chirurgus. 

» 5.93. Ammelburg. 

%. Andrea. 

3. M. Andrei. 

s bon Arnim in Berlin, 

s D. Arnold. 

⸗A. Yuberlen. Fee EB Pe — 

u 

B. 

Alexander Baertiſche Handlung. 

Herr Balſer, Kaſtenamts-Kirchen-Buchführer. 

3J. C. Banſa. 

s von Barkhauss Wiefenhüten, 

s Barozjp 

s DB. Ball. 

s  Sanonikus und Sänger Batton, 

Fräulein von Bauer. 

Herr Bauer, Privatlehrer, 

Fräulein Baur von Eyſeneck. 

Herr A. Bann. 

3. M. Behaghel. —— ———⏑—⏑⏑ —⏑ ——⏑——— 

*) Wegen der unvorſätzlichen Fehler in Siteln und Namen, wird um MWerieibung 
gebeten. 1 



ıv Subferibentenverzeichniß. 

Erempl. 

ı Herr Dom. Behrends. 

Benack. 

». P arrer Benckert. 

» 9.9. Bendert. 

s 9 Bender, Häfnermeifter. 

s Graf.von Benzeljternau. 

» 3. M. Bernard. 

s 5 D. Bernard. 

+» U. Bernoully, : 

s 8. Bernus. 

3. F. Beſthorn. 

Moritz Bethmann. 

J. C. Beyerbach, J. V. L. u, Conſiſtorialrath. 

3.8. Beyerbach. 

B. J. Biegel. 
J. B. Billet, Handelsmann in Offenbach. 

E. L. Bloß. 

s 9. Böding. 

s 3.9. Böcking. 

» Böhler. 

C. $. Bögner, Uhrenhändler. 

s 9. 9. Böringer, 

Frau von Boltog, in Klein» Heubad- 

s. Booth. 

Herr Dr, Bozzini. 

„Bodmann, Präfident des Civiltribunals in Mainz. 

s Dr. Brad, junior. 

» Bredt, 

s  P arrer Breitenbach). 

Bretzfeld, Lehrer der Mathematik. 

+ Brevillier, Handeldmann, - 

Brönnerifhe Buchhandlung. 

Herr Franz Brofft. 

s 93. € Büßer. 

» Bunfen, Münzmeifter. 

s  Burd ‚a Berfermeifter. 
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Erempl. 

Herr W. Buſch und Sohn. ı 

1 
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Subſcribentenverzeichniß. 

J. F. Buſch. 
C. 

J. M. von Carben. 

J. Caspari. 

J. Joſerh Cayard, FREE 
I. M. Claus. 
Dr. B. Clauſius. 
J. W. Eonradi, Handelimani. 
9. Conrady Mepgermeifter. , _ \. 
C. W. Cordier, Notar. 

3. 9. Eordier, Handelsmann. 

D. 
Johannes Dil. 

P. H. Danfer, 

%. S. Dancker. 
J. F. Denant. 

C. Dennemann. 
Derſchow. 

J. €. Diehl, Kaufmann. 
J. M. Diehl, Schneidermeiſter. 

&. H- Diefenbach. 

€. Dieterid. 

Pfarrer Dieg. 

Ed. 3. Dieze, Generalwardein. 
F. Diey. 

3. ©. Dijtling. 
P. 3. Döring. 

Dörr, Lederhändfer, 

€, F. Donner, 

J. B. Drach, —— 
B. Drexel. 

Dolz, Stadtkommiſſar in Ror lingen. 

E. 
©. F. Ebeling, Handelsmann. 

Edel, Haupimann. 



vw Subfceribentenverzeichnif. 

Exempl. 
ı Herr F. von Eckerdt, König. Preuß. Hauptmann. 

⸗Eckhard, Weinhändler, 

+. 3.6. Eckhard. 
3.3. Eckhardt. 

3IJ. M. Eckhardt. 

Amtmann Ehemannt, 

Dr. Ehrmann. 

P. W. Eichenberg. 

Hofrath Eichhorn in Göttingen. . 

s 3.9. Engelhardt. . 

9.8. Engels. 

, 

% 

[ee u Be BY Be 
’ 

Graf Karl zu Erbahs Schönberg. 

Graf Guſtav zu Erbach: Schönberg. 

Verwittwete Frau Gräfin zu Erbach » Schönberg, 

Hırr 3.9. Ettling. 

s Euler J. U.D. 

Eydmann. 

M. ©. Eyfriedt. 

R. Eyſen. — ———— ——22 

F. 

3IJ. C. Faaſe. 

3J. C. Falk. 

= EN. du Fay. 

P. J. Fay. 

J. Federer. 

Conſtantin Fellner. 

J. C. Fellner. 

P. Feſter, d. G. G. Befl. 

J. D. Feſter, Silberarbeiter. 

J. Feſter, Kupferſchmidtmeiſter. 

Dr. Feuerbach. 

J. G. Fichtmüller. 

Jacob Ficus. 

S. G. Finger. 

A. Finger. 

M. Fingerlin. ————— FH m ——— — 



Eremp!. 

Herr J. Ph. Fingerlin. 

Ku BE BE» BEE BEE Zus Bu Zn Bas Be Bee Er Be NE Zee Beer Bere Er BE Ze er Eee ee er u HR * 

’ 

»- we wenn Wem Mann 

“ 

Subſcribentenverzeichniß. 

G. W Fiſcher, Handelsmann. 

G. von Firnhaber. 

J. D G. Flechtner. 

P. G. Fleck. 

Schöff von Fleiſchbein. 

von Franck, Baron von Lichtenftein. 
Geiſtl. Kath Franck. 

€. 2. Franck, Stadt» Kanzlei» Subftitut 
9. Frans, Weinhändfer. 

J. J. Frederic. 
F. Freinsheim. 

Pfarrer Freſenius. 

Kegierungsdirector Freſenius in Meerholz. 
Freſenius, Gymn, Coll. 

P arrer Frefenius in Haufen, 

9.9. S. Frefenius J. U. D, 

€. Frick, des Raths. 

Eandidat Friederich. 

J. P. Fried, Meggermeifter, 

J. G. Frieß, 

H. D. Fritz. 

3.3.8. und F. A. B. Frueth, Vater und Sohn, 
F · Frueth, Handelsmann in Stuttgard, 

C. Frueth, Handelsmann in Kolln. 

H. Frueth, Conditor in Eger. 
M. Fuchs. 

2. Fürer, in Biberich. 

C. B. von Fürth. 

J. D. Fuhr. 
G. €, Funk, Lederhändler. 

G. 

J. D. Garkoch. 

J. C. Gauyl, Handelémann. 

J. P. Gebhard, des Raths. 

vis 



Vrir Subferisentenverzeihniß. 

Exempl. 

Herr Ph. B. Gebhard. 

s D. Gehrt, in London, 

s 8.9. Geismer. 

Profeſſor Dr. F. U. Georg. 

s 8. D. Gern, Poitverwalter. 

s  Geheimerrath von Berning. 

3.6. Gier, Notar. 

s 3.6. Gilardi, Oberpoftamtöfecretair. 

: 3.6. Ölänger. 

rau Obriftlientenant von Glauburg- 

Herr Senator Gogel. 

Frau Golf. 

Herr Dr. Goldfhmidt. 

» 9.8. Gontard. 

G. F. Gräff, Schullehrer. 

J. 9. Graf. 

‚Gran. 

Graſemann und Hormes. 

Graſemann, Chirurgus. 

Greuhm. 

J. G. Groetzinger. 

Profeſſor Grotefend. 

W. G. Gruber, Metzgermeiſter. 

J. €. Gruner. 

8 Gümbel. 

Geheimerrath u. Stadtfihulcheiß Friedr. Mar. von Günderode. 

Schöff von Gunderode. 

P. H. Guilhaumann. HMMM FH TB NT u MM ME ME ——————2 PET EEE EEE Ze u 

; R. Hach. 

s Hafer, Actuar a. d. Rechneiamt u. Münzſchreiber. 

Hadermann, Dir. einer Erziehungsanſtalt. 

BG. W. Haentjens. 

3. €. Hafner, 

» 3.8. Hahn, 

8.68. Hahn. “HOFFT 



Eubferibentenverzeichniß. rx 

- 
Erempl. 

ı Herr ©. H. Halecius. 

1 3. — Actuar- 

ı M. Harmmann. 

1 : PP. Hartmann, Metzgermeiſter. 

1 » 8. €. Hartwig, J. U.L. und ord, Abe. 

H. Hafel, Stabsfapitain und Adjutant. ı : ©. 2. 

1 M. F. Hauck. 

1 s % G. Hausknecht, reformirter Prediger. 

ı ⸗ G. H. Hedler, 

ı :  Profeffor Heeren, in Göttingen. 

ı : 89.9. von Heimbach, 
3 Helferich. 

1 s Heller, Buchdruder. 

1 3. F. Helm. 

ı » 8. Helms, Handelömann. 
ı s 8 6. Henrid. 

: 3. € Hermannſche Buchhandlung. 

» GM. Herdog. 

P. J. Hertzog, Gafthalter. 

Se. Durchlaucht Herr Landgraf Friedrich Auguſt von Heſſen. 

ı ° &e. Durchl. der regierende Herr Landgraf von Heſſen, Homburg. 

ı Herr F. Heffemer, Handelsmann. 

ı W. C. Hefienberg, Silberarbeiter, 
1 s 9.9. Heſtermann, Handelömann. 

ı Frau Schöff Hepler. 

2 Herr Echo von Heyden. 

ı 

ı 

ı 

ı 

2 s 8. Hermann. 

ı 

ı 

s Hauprmann von Heyden. 

Hepyder. 

3. G. Hevder, 

P. B Heyne, Maga Werwalter. 
Dr. J. P. Hiepe. 

G. Hieronimuß. 

J. G. Hille, Münzwardein. 

Dr. Hoch. 

ı s IP. Hochefter, Handelsmann. 
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nn wow 



Subfceribentenverzeihnif. 

Herr Höflich. 
Geheimerrath von Hoffmann, in Weplar, 

Juſtitzrath Hoffmann, in Rödelheim. 

Hoffmann, Med, Dr, 

J. A. Hofmann, Gerichtöfanzelift. 

P. €. Hoffinann. 

Dr. u. Arhivar. Hohlbein. 

Holthufen, in London. 

von Holzhaufen. 

G. von Holzbaufen. 

F. von Holzbaufen. 

F. Hopf, in Hana. 

Dr. Horn, 

Dr. Hufnagel, Minist. Senior, 

Fräulein M. M. von Humbracht. 

A, von Humbracht. 

J. 

Herr Jacobi. 

J. C. Jäger, Chirurgus. 

Jageriſche Buchhandlung. 

Herr Dr. P. Jaſſoy. 

Se. Exz. der regierende Herr Graf zu Iſenb. Meerho 

J. Jay. 

J. J. Ihle. 
J. D. Jordan, Handelsmann. 

J. J. Irtep. 

J. N. Itzel. 

Se. Erz. Herr Graf Joſeph zu Iſenb. Meerh. 

Herr J. M. Jucho, J. U,L, 
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J. W. Jungmichel. 

K. 

C. G. Kämpfe, Schreibmaterialienhändler. 

W. P. Kaffenberger. 

Dr. Kappes. 

1. 
vn 



Eremrl. 

Herr J. D. Kaſack, Handelsmann. 1 
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Subferibentenverzeichniß. xı 

Kaßner, J.U.D. 

$. Kaufınann, 

3. D. Kayſer, Maurermeifter, 

Kellner. 

3.6. Kellner, Kaſtenamtsziusſchreiber adj. 

U. 3. Kemmeter, Director einer Erziebungsanflak.. 

Kiefhaber. 

M. Kiefreuther. 

J. €. Kirchner, in London, 

5. 4. Kirchner, in London, 

G. P. Kirchner, in Leipzig. 

J. H. Kirſchten Sen, 

A. Kirſchten. 

Kiſſel, Handelsmann. 

Klebinger, Ausrufer. 

J. D. Kleinboehl. 

A. Klenck, Hauptmann, 

A. Klingfpor, 

C. M. Kloß. 

J. J. Klotz. 

J. G. Knieſel. 

Knoblauch. 

Dr. Koch. 

G. Koch. 

W. P Koch. 

J. P. König, Stud, juris. 

B. Korner / Buchhändler. 

J. C. Krahle. 

g, Kratz. * 

J. J. Krieg, bürgerl. Fähndrich. 

Krug. 
J. N. Krumb. 

J. N. Kümmerer. 

G. B. Küſmer. 

J. A. Kunz. 



XII 

Erempf. 

Subferibentenverzeichniß. 

t. 
ı Frau Wittib Leerſe. 

ı Serr Lehr, Med. Dr. 

2 ; 

ı : 
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2 ; 

ı 4 

ı ‘ 

2 s 

ı ’ 

3 s 

J. 2. Lehr. 

Lentzner und Lencker. 

Freiherr von Leonhardi, Senior d. bürgerl. Kusfhufler. 

von Leonhardi, Gefandter. 

ton Feonhardi. 

Her P. 9. und J. 2%. Leumann. 

H. Lindheimer, 

G. W. Lindheimer. 

A. D. L. Lindheimer. 

Lindheimer. 

J. J. Lindt. 

Jacob Löhr, Handelsmann. 

Geheimerrath von Loen. 

F. B. Löwe, Spenglermeiſter. 

J. von Loewenich. 

Se. Excellenz Herr Graf Joh. Karl zu Löwenftein + Wercheim- 

Herr 3. €. Lucius, J. U.D. und Senator, 

C. W. Lurterorh, in Leipzig- 

6. D. Mad. 

9. 6. Mals. 
3.4. Malt. 

Geheimerrafh von Martens in Göttingen. 

Freiherr von Martini, d. k. Reichskammerger. Aſſeſſor. 

Herr G. A. Martin, Zimmermeiſter. 

J. S. Marr, Schuhmachermeiſter. 
Profeſſor Matthiä. * 

Rathſchreiber Maus, 

Profeſſor, Mayer in Leider bei Aſchaffenburg. 

G. W. Mayr. 

F. A. Meixner, Holzamtſchreiber. 

G. C. Melchin. 

Scholaſter und geiſtl. Rath Menningen, 

3.8. A. Menper. 



Subſcribentenverzeichniß. xım 

Exempl. 

ı Ser J. G. Merder, Laternenſchreiber. 
IJ. P. Mergenbaum. 
⸗I. F. Metz, Papierhändler. 

⸗ I. W. Metzler, geheimer Juſtizrath und Stadtgerichtsdirecter. 
J. F. Mester. 
von Metting, Geheimerrath und oberrhein. Kreisgeſandter. 
F. von Mettingh. 

von Meyer. 

I. G. Meyer. 

Johann Georg Meyer. 

H. Meyer, Apotheker. 

W. A. Miltenberg, Gymn, Coll. 

Morgenitern , Mahler, 

J. F. Worgenftern. 
©. Moſer. 

Director Moſche, in Lübeck. 
P. €. Müller, Senator. 

Müller Bud), Handelsinann. 

3. C. Müller , in Braunfchweig. 

3.3. Müller, 

3.9. Müller, Handelsmann. 

s 9. Müller, 

s 98. 5. Müller. 

s 3. Mumm, 

a + Mumm Rübel. 

1 s 9. I. Mylius. 

„nn een nen 
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1 
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1 

ı 

1 

ı 

N. 

s 89.9 Nat. 1 

Ihro Durchl. die regierende Frau Herzogin von Naſſau. 
Herr J. N. Nebel. 

3J. F. Neſtle. 

;s Dr. Neuburg. ; 

» von Neurath Sen. des faiferl. Reichskammergerichts Aſſeſſor 
s von Neurach jun, des Eaif. Reichẽkammergerichts Aſſeſſor. 
‚ 8 G. Nofer, 

s Di. Nonne. » ww. hr Mn 



Subferibentenverzeichniß. 

O. 
Herr J. ©. Oehler. 

xıv 

Exempl. 

1 

1 

1 6* 

1 * 

1 J 

ı 3 

1 
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1 s 

ı k 
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ı ‘ 

ı ; 

ı ’ 

ı ; 

2 ; 

ı ’ 

ı ; 

2 ; 

1 

1 * 

ı ij 

1 — 

ı ’ 

2 D 

ı s 

J. B. Oehs. 
Intendant Oelſchläger. 

J. J. Ohlenſchlager, Fiſchermeiſter. 

J. N. Olenſchlager. 

Marcus Oppenbeitter. 

J. H. von Dven. 

P. 

J. L. Paffavant, reformirter Prediger, 

G. J. Paſſavant. 

R. Paſſavant. 

J. Pauli. 

Peters. 

Petſche, Handelsmann. 

C. Perfhe, 

J. P. Pfeifer, Stud. Theol. 

J. P. Pfeil. 

J. N. Pferſtorff, Handelsmann. 

F . Pilgeram, Handelsmann. 

J. Pilgeram, Handelsmann. 

C. Pilgeram, Juwelier. 

J. E. Planck. 

Geheimerrath von Plitt. 

J. C. Plitt, Schatzungsſchreiber. 

Profeſſor, J. H. M. Poppe. 

Karl Prehn, Handelsmann. 

J. F. Pregel, J. U.D. und Conſiſtorialrath. 

R. 

V. J. Rapp, Turn- u. Tax. Ober-⸗Poſtamtoofficial. 

P. D. Raſor, Handelsmann. 

G. € Rayd. 
C. L. Recknagel. 

J · A. B. Reges, Dir, der Zeichnungsakad. und ‚Lehrer sam 

Gymnaſio. 

R. Rehbock, Schullehrer. 



Subferibentenverzeigniß. 

Emil, 2 
ı Herr ©. F. Reichardt, Bierbrauermeilter. 
ı + 5.9, Reinhardt. 

s DB. H. Reinganume 

HO. und J. ©. Reif. 

J. Reuhl. 

C. 2, Reuſch. 

C. J. Reuß, Senator. 

D. Reuß. 
Legationsrath J. J. von Rieſe. 

3I. C. Riſt. 

s €. Ritter, Erzieher. . 
s Anton Ehriftian Ritter, Litteratus,; 
»s 3%. DB, Kittershaufen, Er 
s 

s 

, 

- mm % 

J. ©. Roeder, Comditor, 

3. Roehn, Schuhmachermeifter, 

T. 3. Roemer. 

3. 8 Rohbeck. 

Pfarrer Rohm, in Eſchborn. 

s P. Romano, in Trieſt. 

Joſ. Roſalino, Handelsmann. 
G.. F. Roth. 

WM. C. Roth. 

» 8. 3. Rothhahn. 

s MNüdert des Rache, 

3. & Kuhlmann, 

8. D. P. Rumpf, 

H. M. Runpf, 

B. Runckel. ⸗».⏑⏑————⏑—⏑⏑—————⏑—⏑—————————————— — — — — 

S. 

Ce. Durchlaucht der regierende Herzog zu Sachfen Gotha. 
Herr 3.2. W. Sachs, Apotheker, 

» H.Bänger, Handelömann 
s Parrer Samm. 

* Barafın Ehiron. 

3. M. Saraſin. . un m 



ıvI 

+ Erenpfl. 

Kerr €. H. Sauer, Tapgzirer. ı 
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Subſcribentenverzeichniß. 

3. Scharlentzky. 

€. F. Schäfer, J. U. D. und Adv, 

Schäfer. 

Freiherr von Schall. 

Herr J. M. Sharfl. 

, 

4 ; 

; 

Ch. Scheffer. 

C. A. Scheibe. 

Scheibner. 

Scheidel, Gebrüder. 

J. M. Scheidler. 
Freiherr Schenck von Stauffenberg, K. K. Geheimerrath und des 

Reichskammergerichts Präſident. 

Herr Oberkammerrath Schenck, in Offenbach. 

nn 

——— * 

Senator Scherbius. 

F. W. Schiele. 
Premierlieutenant Schiller. 

G. H. Schilling, Med. Dr. 

J. von Schilgen, in Münſter. 

Dr. Schloſſer. 

Syndicus Schmidt. 

Dr. J. E. €. Schmidt, Großh. Heß. Kirhens und Schulr. 

u. o. Prof. d. Theol. z. Gießen. 

J. F. Schmid. 

PR. Schmidt. 

J. J. F. Schmid. 

J. F. Schmid — Miller. 

P. Schmid. 

J. Schmidt. 

P. Schmid, Associé des Wechſelh. d, HH. Heyder und Comp. 

J. C. Schmidt. 

Ludwig Daniel Schmidt. 

Ferd. Aug. Schmidt. 

Schmidt, in London. 

J. D. Schmoele, Handelsmann. 

E. P. Schneider. 



Erempf, 
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Herr J. J. Schneidewind, Chirurgus. 

* 

2 

24 

* 

Subſcribentenverzeichniß. 

J. C. Schnerr. 

E. Schöner, 

Dr, Schönhard. 
J. J. Schonling, Handelsmann. 

XVIX 

Dr. Schott, Geiſil. Güter Adminiſtrationsamtsſecretarius. 
N. P. Schott. 

3. ©. Schütz, Senior, 
Geheimerrath Schulin. 

Dr, Schulin. 

J. P. Schulnick, Handelsmann. 
J. Chriſt. Schultze. 

F. F. Schwarz. 

Schwarz und Reiff. 
von Schwarztopf. 
Schöff Schweizer, 

Premierlieutenane Schweijer. 
Geheimerrach Seeger, 
N. 8. Seidel, Spenglermeifter, 
Amtsverwefer Seltzam. 
C, M. de Secrvais, 

Seufferheld. 

J. C. Sepboth. 
J. T. Simon, 
J. D. Simon. 

J. A. Sinn. 

ER. Sintzheim. 

€. Soldner, Meatzgermeiſter. 
2 Ihro Durchlaucht die verwictibre Frau Fürſtin su Solms Laubach, 
1 &e, Durchl, der regierende Herr Fürſt zu Solms Lich. — 
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Vorbericht. 

Wise Unterhaltung allein, noch ein andres Ziel ſchwebte 

dem Verfaſſer diefer Gefchichte vor. Aus den vermoderten 

Denkmaͤhlern der Zeit gedachte er Nahrung zu fammeln 

für die Gluth der Vaterlandsliebe. Durch eine treue Ers 
jählung von der Vaͤter Denken und Thun hoffe er den 

Much der Kinder zu ftärfen. Freud und feid der Vorfah⸗ 

vn, Schutz und Trug der. Alten, ift ein Erbflück der 

Jungen. Es ift das Eigentum des Einzelnen wie der 
Einzelne des Ganzen. Mag ein berühmter Gefchichifchreiber 

Thaten der Helden verfünden; uns genügt es zu ſpeechen 

vom flillen Glück der Bürger, Mag ein Lobredner der 

Könige Ruhm mit Flammenzügen verewigen; uns genügt, 

wenn nur der Enfel aus diefen Blättern den Biederfinn 

feiner Ahnherrn nachahmen lernt, 

So viel vom Zweck — jetzt vom Plan diefes 

Buches. Streng hat fich der Verfaffer der Unpartheilichkeit 
befiffen ; darum zweifelt er nicht, daß ihn viele partheiiſch 

fHelten werden. Dem Mißtrauen ift die Unbefangenpeit 
anı verdächtigiten. . 

Gedränge it der Gang der Erzählung. Ohne Auf; 
merkſamkeit auf ſich ſeloſt, verſtrickt ſich der Geſchichtſchrei⸗— 
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ber eines kleinen Staats in die Netze unnuͤtzer Weitſchwei— 

figkeit; für ihn gibt es, außer der Kunſt zu ſchreiben, noch 

eine — zu verſchweigen. 

Winke zum Nachdenken ſind zuweilen eingeſtreut, nicht 

ohne Abſicht. Um lachen zu koͤnnen über die Welt, muß 

man außer ihr ſeyn. Die Geſchichte fchenfe uns dieſen 

Siandpunkt. Sie ſtellt uns alles fo vor, als ob wir nicht. 

damit gemeint wären. 

In dieſem Wald großer und kleiner Begebenheiten, 

fiebt man oft auf den erſten Blick nur dornige Hecken; zu: 

legt unter ſaftloſen Auswuͤchſen erzößende Blumen. Will 

man die merfwäürdigen Zuͤge der Vorzeit Eennen lernen, fo 

huͤte man jib, die Blätter zu uͤberſchlagen, die trockne 

Unterfuchungen enthalten, 
Doch was Fann gleichgültig feyn in der Gefchichte 

‚einer Varerflade ? Und welcher? In diefem Hauptſitz des 

heiligen deutſchen Reichs, im Blütbenalter feiner Herrlich: 

keit! Auf einem Echauplaß, wo Präfaten: und Kurfürften: 

verſammlungen; die Raͤnke der Kaiferwahlen und Reichs: 

taͤge; der Meſſen früher Glanz, des Handels Schäge und 

taufend rührende Scartenbilder einer gluͤcklichen Vergan— 

genheit am Auge des Leiſers vorübereilen! 

Diefe Verhaͤltniſſe (fie alle zu zählen, ift der Raum zu 

ena), ſuchte der Verfaffer durch die Eintheilung, fo 

febarf als möglich abzugränzen. Dem fefer ein eignes 

Urcheil zu fihern, ſammelte er die Beweisſtellen im den 

Noten; eine Eigenheit der deurfhen Gefchichte, die aus 

der Gründlichkeir der Marion enrfpringe. Im kurzen An: 

bange zabm er nur auf, was, obgleich von großer Bezies 



Vorbericht. xXxIII 

hung, gar nicht oder mangelhaft bekannt, und fuͤr den Zuſam⸗ 

menhang unentbehrlich iſt. Dieſer erſte Theil umfaßt die 

ältere Geſchichte von Frankfurt bis 1519. Der zweite 

erzaͤhlt die mittlere bis 1729. Die neuere Geſchichte bis 

1806 eurhält der legte Theil, Diefem werden zwei auss 

füprfiche Regifter der Sachen und Namen, über das Ganze 

beigefügt. Dann wird der Verfaffer aud dankbar die ihm 

unvergeflichen Namen nennen, denen er bei der Heraus 

gabe diefes Buchs thaͤtige Unterfiügung verdankt. 

Sp ungewiß der Verfuffer über den Erfolg feines Bus 

ches ift, fo willig untermirft er fich dem Urtheil der Kenner. 

Nur die Halbwiljer fürchtet er, die durch ſeichte Oberflächs 

Kebfeit irre gemacht, fih am Erften zu Nichtern aufwerfen; 

die aus Unwiffenheit die Wahrheit mißfenten, aus Bos⸗ 

beit sie mißdeuten ; denen fie noch gefährlich feheine, wenn 

fie nad) einem halben Jahrtauſeud aus ihrem Dunkel her 

voriritt. Kein Bud) ift fo vollkommen, das nicht zufammens 

fhwinden wird, wenn man diefem läftigen Schwarme 

Gehoͤr geben will. Kine hämifhe Behandlung von ipnen 

würde ein abſchreckendes Beifpiel feyn für den Fleiß, der 

fi Fünftig der mühfamen Beſchaͤftigung mit beftaubten 

Urkunden opfert. — Wenn Fürften die Gefchichte ihrer 

Laͤnder befchreiben Iaffen, fo pflege ein guter Sold den 

Forſcher Über die Sorgen der Mahrung zu erbeben; viele 

Hände fammeln für ihn; alle Hiülfsquellen ftehen ihm offen» 

Dem Verfaſſer diefer Gefchichte hat die Liebe zu feiner 

Vaterſtadt Alles andre erſetzt. Einige Urkundenfchäge 

wu den ipm großmürhig eröffnet, zu andern, und ge- 

wiß zu den unbedeutendften, bar er den Zutritt Yrutkipig 
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erberrefn müffen. Und wo ein gedoppelt mühfames! Amt 
alle Stunden des Tages weqnahm, da fonnte das Forfchen 

in der Vergangenheit nur ein Geſchaͤft nächtlicher Einſam⸗ 

keit ſeyn. 

Als dieſer Erſte Theil niedergeſchrieben wurde, war 

Frankfurt noch ein Freiſtaat. Der Drang jener großen 

Begebenheiten, an denen die Zeitgeſchichte ſo reich iſt, hat 

dieſer Stadt ein andres Loos bereitet. Das Gluͤck in vers 

floßnen Jahrhunderten, die ftandhafte Gefäprein unſrer 

Väter, lächelte uns wieder einmal in den bangen Augens 

blicken der gefpannteften Erwartung. Es gab uns ſtatt 

des Fürften einen Vater. Sn ibm enthüllt fih ung 

dag Urbild wahrer Größe. Sie it offen, fanft, zugänglich 

und herablaſſend. ie läßt fi) unterſuchen, und verliert 
nichts durch nähere Anfiht. Je genauer man fie kennt, 

defto mehr bewundere man fe. Ihr Charakter ift edel und 

nachgiebig, flöße Ehrfurcht und Vertrauen ein, und bes 

wirkt, daß ein Fürft uns groß ſcheint, ohne daß er uns 

unſre Kleinheit fühlen läßt. 
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Einleitung. 

Bon den Quellen diefer Geſchichte. 

N. Kenntniß der Huͤlfsquellen ift die DVorfchule der Ger 
schichte. Grobe Mißgriffe verrarhen den, der fie vernachläß 

figet und fielen ihn, gefegt, daß die Zeitgenoffen in gleicher 

Blindheit find, dem gerechten Tadel der Enfel bloß. Daher 

die vielen Lügen des Mittelalters, daher das fabelhafte 

Dunfel von dem Urfprung unfrer Stadt. Die Chroniken— 

fehreiber , denen die Gefchichte preißgegeben war, gingen an 

der rechten Quelle vorbei, um aus dem Pfuhl der Mönche: 

legenden zu fchöpfen. Dachte man doch, um den Fleinen 

Preiß der hiftorifchen Wahrheit der Baterftadt ein Alterchum, 

das ſchier zum trojanifchen Krivg hinaufreicht, noch wohlfeil 

genug zu erfaufen. 

Daher auch die groben Schniger gegen Bernunft, Ers 

fahrung und Wahrheit, die glei auf den erſten Blaͤttern 

unfrer meiften Ehronifen den Lefer mit Mißtrauen und Ver: 

druß erfüllen. Die Bemühungen eines Hunibaldus, 

Trithemius a), Aventinus, Fünftige Unterſuchungen 

durch ihre Fabeln zu verwirren, famen dem felbfigefältigen 

a) Lersner bat fih auf alle drei, am meiiten aber auf Trichy 

mius verlaffen, deffen grobe Irrthümer jedem befannt find. Triebe 

mind beruft ſich auf den Hunibaldus, dener nah Leibnitz (aisg. 
de origine Francorum) felbji erdichter har. Vergl. auch des Kanzlers 

Ludwigs Urtheil üner den Trirhemius im Germania princ. p. 5, 
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Eifer zu Statten, womit ein Florian, Fauft und Fer: 

ner aus jenen Legenden den Roman erbauten. Wer unbe— 

fangen umterfucht, ‚ dem wird das Raͤthſel vom Urfprung 

diefer Stadt fchon durch den. Namen aclöfer. Weil aber bei 

diefer ungezwungenen Erklärung unſre Geſchichte faum in 

das achte Jahrhundert hinaufreicht, fo wendete man ein, 

Sranffurt fey nicht der erfie Name einer Stadt, die ſchon 

im grauen Altertbum al8 Helenopelisb), Teutoburs 

sumc), Artaunumd), blühte. So gelingt es Lersnern, 

feine Chronif gleich einem andern Homer mit dem trojanifchen 

König Priamus zu beginnen e); und Gebhard Florian weiß 

den Urfprung der Stadt noch um ein Dugend Jahrhunderte 

weiter, bis zu Japhet, dem Sohne Noahs,, hinaufzufpin: 
nen FE). 

Wären diefe Schriftfteller mit beffern Quellen befannt ge: 

weſen, fie hätten fich einer fo großen Beleidigung der hiſtori— 

ſchen Wahrheit nicht fchuldig gemacht. Hätte Florian, flatt - 

des Hunibalds und Trithemiug, die Germania des 

Tacitus gelefen, er würde über die Unwiſſenheit geſcherzt ha: 

b) Irenius und Trithemius find für Helenopolis, nur wiffen 

fie niche, ob fie den Namen von dem troganifchen Prinzen Helenor, 

oder von Delenen, der Großmutter Konftanting des Großen, herr 

leiten follen. 

e) Reußner meint ed noch beffer mie Frankfurt. Nah ihm hat 

Helenopolis, ehe der troyanifche Prinz angefommen, Teusoburs 

gum gebeißen. 

d) Dilich in feiner heſſiſchen Chronif und andre ee unfre 

Stade mir diefem Namen. 

‚ ©) „Weilen die Stade Frankfurt“ ſagt er „in der fränfifhen Ko: 

nige Gewalt gewefen, will ich derſelben Urfprung, als der ſich wuns 

derlich in Deutfchen Landen erreger, in etwas erzählen. Als 

in Klein Aſia zu Troja der mächrige König Priamus regierte 2c“ 

Lersner To, 1. ©. 30, 
f) Siehe die Continuation in Floriang Chronik ©. 1. 
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ben, die blühende Städte in Zeiten hineinſetzt, wo der wilde 

Germanier kaum verfiand, vier Balken zufammenzufügen, und 

eiferfüchtig auf fein Einziges, die Freiheit, mit Mißtrauen 

den Zaun anblickte, der die ärmliche Hütte umgab g). 

Solche Beifpiele beweifen hinlänglich die Nothwendig— 

feit,, daß ein Gefchichtfchreiber fich felbft und andern Rechen: 

ſchaft ablege über die Queffen, aus denen er fhöpfte. Hier 

foll es gewiſſenhaft geſchehen; doch kann jegt nur von folchen 

Hilfsquellen die Rede feyn, die zu dem Erften Theile 

dienten. Für jeden der folgenden wird dieſe Nachricht 

fortgefegt. 

Die Hauptadern in den Goldminen biftorifcher Erkennt 

niß, find die Urkunden feldfl. Doch eher fchaffen fie 

Verwirrung ald Nugen, wenn nicht Kritif, Unpartheilich 

keit und Vorſicht den Forfcher auf dem unfichern Pfade 

begleiten. Urkunden, die zur Altern Gefchichte von Frank 

furt dienen, find viele vorhanden. In GStädtifchen und 

Stiftsarchiven, in Familien: und Privarfammlungen, findet 

man fie theils fleißig geordnet und aufbewahrt, theils in 

balbvermoderten Haufen ohne Auswahl zufamımengefchichtet. 

Reich hat von allen dieſen Schägen der Verfaſſer benutzt, was 

er durch Bitten und Fürfpsache, oder gegen Bezahlung erhalten 

konute. Mehrere bereitd gedruckte Urkunden wurden verglis 

chen und berichtiget; viele noch unbefannte auszugsweiſe, 

oder im Anhang volftändig befannt gemacht. Bei einer 

forglichen Prüfung nach innern und aͤußern Kennzeichen, 

kann der Herausgeber für die Aechtheit derfelben, da, wo 

er nicht ausdruͤckliches Mißtrauen zu erkennen gibt, Bürge 

e) Lersmerg Zabel vom Alterrhum der Stadt, wurde noch zu 

Lebzeiten des Derfaffers durch eine Abhandlung Martin Diefens 

babe: „Synodum francicam 742 sub Carolomanno habitam perperam 

nonnullis diei Francoturtensem Jena 1708 (Auch bei Struve Th. 2% 

S. 117.) hinlänglich widerlegt, 
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ſtehn; wenn er fehon den Ort, mo er das — ent⸗ 

deckte, nicht immer anzeigt. 

Zunaͤchſt nach den Urkunden ſind Kopialbücher, 

Transſumte, handſchriftliche Nachrichten in 

jeder Form, von glaubwuͤrdigen Perſonen geſammelt, von 

Bedeutung. Senfenberg hat in der Vorrede zum. Erften 

Theil feiner Sclecten, von allen ihm befannten Handfchriften 

diefer Art, ein beurtheilendes Verzeichniß mitgetheilt. Wir 
folgen feinem Beifpiel. 

Latomus, Zum Jungen, Ernft von Glaw 

burg, Schurh, Königffein, Kellner, Büttner, 

Uffenbacdhh) u. a. m. fammelten für die Gefchichte von 

Frankfurt. Der Legtere ließ der Erfiern Handfchriften, ver: 

bunden mit feiner eignen Sammlung und allem, mas er bei 

‚dem ausgebreiteteften Einfluß erreichen Fonnte, abfchreiben, 

colfationirte felbft, und flellte dann feine Abfchriften, machs 

dem er fie noch mit eignen fehr mühfamen Regiſtern verfer 

hen hatte, in einem verfchloffenen Sache feines weitläufigen 

Buͤcherſaales auf. Nach feinem Tod fielen fie fämmtlich der 

Stadtbibliothek anheim, weil des gemeinen Wefens Vortheil 

nicht zuließ, fie in das Ausland zu verfaufen. Hier folgt 

nun von diefer Sammlung eine genaue Befchreibung. Wir 

haben den Handfchriften noch gewiſſe Namen gegeben, unter 

denen fie im DVerfolg dieſes Buches angeführt find. 

3) MS, diplomaticum Ufenbachi» Tomus Imus, Titel, Diplomata et 

aliaad res Francofurtenses pertinentia quae ex variis tum autcnticis 

membranis et chartis tumex ver, codicibus vel aliis vezustis monu- 

mentis per amanuenses in usus suos describi curavir Z. C, ab 

Ufenbach MDCCXVII 841 Seiten in folio. Außer den Diplomen 

(befonders das Hoſpital z. h. Gent betreſſend) finder man hir 

Donarionen, Versräge, Adelsdiplome der Ulcbürger, Verzehr 

h) Von allen diefen ausgezeichneten Gelehrten wird in den fols 

genden zZyeilen der Geſchichte felbjt die Rede feyn. 
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nie der Rathsherren, Burgermeifter, Prediger, des Stadt⸗ 
arbivs u. f. w. 

S) MS, diplomasicum Uffenbichi Tomms dus, Titel. Apogtaphum vo- 

luminis MSti veteris in Tabulario scu Archivio Francofurtensi 293 

© Apograpkum al. MSti in Tabulario, incomplctos locos commu. 

nes et notabilia Francofurtensia continens 152 S. Notabilia Fausti 

exannalibus Frid, Faust ab Ascheffenburg 155 ©. (Bergl, Sen: 

geht er gs Vorrede zu dem erıten Th. f. Select, p. 9.) Bullac pa- 

pales ex authenticis suis ejusdem archivii Fiancofurtensis 68 &. iq 

folio. Reich an innerm Gehalt, befonders merkwürdig durch 
die Bullen, von denen nur wenige gedrucdt find. 

5) MS. diplamaticum Ufenhachi Tomus Ultiw, Titel, Varia historico- 

politica ad res Francofurtenses spectantia, quorum ex Authenticis uf 

plurimum monumengis vel codicibus vetustis MStis hanc sıbi copiam 
Keri jussit Z, C. ab Ufenbach ©. 373, 40. Wichtig für die 

erite Hälfte des funfzehuten Jahrhunderts. Viele Verträge 

der Grade mit den Nachbarn und angefehnen Handelsftädten, 
meist die Meſſen betreffend. 

4) MS, diplsmaticum Uffenbachi Tomu 9. Inhalt. Zuerſt Adam 

Schile Chron. Francofurtense 96 S. Ohne allen Werth ; deito 

brauchbarer find die Francofurrensia vatia. MI, 560 S. in folio 

von einem Ungenannten, der um 1624 lebte. 

5) MS, diplomaticum Uffenbachi Tomus 9, Inhalt. Diele Urkunden, 

Stiftungen der Altbürger an Kirchen und Kloſter becreffend. 

Ein chronologiſches Verzeichniß der Documente und Briefe das 
Hofpital berrerfend. Eine Historia Francofurtensis ab Anonymo 

circa annum 1640 colleeta ex MS Hier, Petr, Orıkii, Der Bertrag, 

wodurch die deutſchen Heren ihre Zinfe in der Stade den Ra 

the verkauften (1455). Sonit Berjandlungen fiber neuere Ger 

genftände de3 ı7cen und ıdien Jahrhunderts. fol. 736 Seiten. 

6) MS. zum Jungen. Tıref. Collectanea de rebus Francofurtensibus 

per virum illustrem Dom, zum Jungen facta 583 &, 4to. mit einem 

Anhang. Bermifhre Sammlung von Nachrichten ungleichen 
Gehalts. Am brauchbariien darunter ſind die Denfwürdi teten 

des Alrbürgers, Bernhard Rohrbach, aus der leßten Half 

te des ıdten Jahrh. Vergl. Senkenberg in der Vorrede zu ſ. 
Sclect, p, 10, 

7) MS, zum Jungen ad res ecclesiast, pertinens, Titel. Collectanoo de 
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ecclesiis»s monasteriiset ordinibus in civirateimperiali Francofurtensi ; 

facta studio ill. viri Dom, I. Max. zum Jungen ex cujus autographo 

a generosissiimo Domino Jo. Ernest a Glaudurz benevole concesso hane 

sibi copiam fieri jussit Z, C. ab Ufenb, 279 ©, 4to, mit mehrerre 

Anhängen. Die beiden reihbaltigen Zum Jungifhen Was 

nuſcripte machen den eriten und fünften Tzeil einer Sammlung 

aus, deren drei mittlere Bände genenlogifchen Unterſuchungen 

gewidmer find. Bergl. Sentenb. in der Borr. zu f. Select. 
. p- 10, 

B) MS, Glauburg, Titel. Francofurtensia historico - politica varia 
&. 650, . Collectanea fiancofurtensia ad historiam litterariam spec- 

tantia. Volumen Imum. 135. ©. Volumen IlIdum 38 ©, in folio, 

Erfieres enthält neben vielen Diplomen die Glauburgiſche 

und andre Familien berreifend, genaue Abfchrift des älteſten 

Statutenbuchs. Vergl. Senkenb. Sel, Tom, I. p. ı. und ans 

dre Fragmente der Vorzeit, aus Driginalien Joh. Ernits von’ 

Glauburg entliehen. Der Anhang it wichtig für die Littera⸗ 

turgefchichte Frankfurts. 

g) MS Zatomi,. Titel, Jo, Latami Chronicon Francofurtense et Mo- 

guntinense, Anonymi hist. Francofurtensis et varia MSta. 219 ©, 

in folio, Beide Handfihriften find nach Angabe des Titel aus 
dem Archiv gezogen. Die erftere gibt Nachricht von der frühes 

ſten Zeit bis zw 1568. Die zweite enchält eine Abſchrift der ber 
fannten Limburger Chronif und eine Fortſetzung derfelben bis 

1562, 

10) MS, Schwrebis. Titel, Res clero-politicae Mocno-Francofurtenses de 

anno 1340; Lib, I. er II, autore Philippo Schurch, Canonico S, Bart. 

410, 392 &. Obgleich in der Fauftifhen Abſchrift diefes MS, 
der Kanonikus Königitein, als Verfaffer angegeben iit, fo hat 

doch diefer nur die Nachrichten geliefert, welde Luthers Reror; 

marion betreffen. In befonders gurem Andenken fiebt Schurch 
bei Goldaft (Const. imp. pars Pma p. ı7), 

41) MS. Busineri. Titel. Fıancofurtensia politica ecclesiastica, 238 G. 

4:0. Dem Sammler von einem Enfel des Pfarrer Büttnerg 

mirgerheilt. Außer den Verzeichniffen der Schulcheißen, Bur; 

germeiſer und Prediger it darin wenig Merkw. enthalten. 
32) MS. Kelneri. Titel. Collectanea Francofurtensia quae ex autogra- 

pho autoris anonymi, quod Dom, W, E. Keliserus benevole mecum 
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eommunicavit, per amanuensem describi fecit Z. C, ab Ufenbarb 

1348. 174 ©. in gro, Aus zwei Sammlungen beftcht diefes 

MS, Die erite enrbält verimifchre Fragmente ohne Werth; die 

zweite iſt bdeſſer. Angehängt find viele in die Negimentöters 

änderung (1614) einfchlagende Nachrichten. 

25) MS. Privilegiorum, Titel. Privilegia et decreta Francofurtensia 

224 S. 410. Meltere Gunührieie der Stadt, bis auf wenige, 

die im 6ſten Theil von Senkenbergs Sel. jur, et histor. 

abgedruckt find, noch unbefannt. Sie berreffen meift Vers 

bälmiffe der Juden. Ein Anhang enthält: Defrete und 

Ordnungen der Reichsſtadt Frankfurt von 1565 an. 216 &, 

14) MS Acta Francofurtensia bellorum indistiones seu diffidationes exhiben- 

tia T.I,u, I, Vol, I, fol. 6:0. 

15) AS, Acta Francof, bellorum indictiones etc, Tom, IU, IV, et V. Vol, IE, 

fol, 881, 

16) MS, Acta Francof. bellorum indietienes fol. zor, Meift Fehdebriefe 

auswärtiger Herrn und Ritter mit vielen in die Zeitgefchichte 

einfchlagenden höchſt merfwürdigen Aftenftüden untermiſcht. 

Düne Auswahl und Plan aus dem Archiv zuſammengetragen. 

17) MS. S. Carharinae monast, Titel. Fundationes, donationes , diplo- 

mata, bullac aliaque “coenobium et hospitale S, Cath, in urbe 

Francofurtensi concernentia ex verustis apographis, a generoso do- 

mino Jo. Ernest. a Glaudurg benevole concessis hanc sibi copiam 

fecit Z, C. ab Ufenbach ohne Seitenzahlen in 4t0. Außer den 

Diplomen, die der Tirel nenne, find noch zwei merfwürdige 

Teſtamente vom Stifter des Katharinenkloſters nebjt einigen 

uralten Dipfomen den Antoniterhof betreffend angehängt. Dies 

ſes Dipfomararium iſt vollitändiger ald das bei Senfenberg, 

(Sel, juris et hist. T. I, p. 85.) 

18) MS, Rathsverzeichniß. Titel, Verzeichniß der Perfonen, 

fo von 1425 bis 1575 der lobl. Stadt Frantfure am Mayn 

Aemter verwaltet, 2225 ©. in gro. Dieſes volltändige Ver, 

zeichniß reiche leider nicht weit hinauf. 

19) MS. Königstein, Titel, Collectanea ex vatiis et MS, libris civita- 

tem Erancofurtensem eoncernensia per Wolfgangum Königstein ca- 



xxxvr Einleitung. 

nonicum eccl. B. Mariae Virg, ibidem. Liber II, Primus er Tertius de- 

siderantur ; exscripta anno Christi 1646. 265 ©, 4to. Vieles d. 

Reformation betreffend, wenig für die ältere Gefhichte. Ars 

gehängt ijt Timothei Poterstii Ertlärung von der Gnadenwahl, 

die er E. E. Rath übergab. 1610. 44 ©. 

20) MS. Census Alberti. Titel. a) Census universales per Albertum quon- 

dam dictum de area, civem (patritium) Frankenvordensem ad vi- 

«arios. et alios pios usus dispositi et legati ex vetusto codicillo mem - 

branaceo per virum generosiss, D, J, Emest a Glauburg benevole 

concessum — ©. 95 — Heinrib Ste ffang patricii Fıancofur- 

tensis manuale ex ipsius autographo 151 &, Es geht meijt das 

16re Jahrhundert an; der Anhang enthält Rleinigfeiten- 
21) MS. Acta varia ↄccl. Francofurtensia. Jo Cnipii Andyonici Scripta varia 

fol. Eriteres 151, legteres ıd2 S. Wenig aus diefer Dands 
ſchrift gehe die frühere Geſchichte von Franffurt an. 

0) MS. Acta. Attentatorum Francof, in Sulzbach an, 1650 a Pastore in 

Neuenhayn script, ex MS, quod Consultissim, Dom, Hieronymus 

von der Lahr, J. U. L, benevole concessit etc, Z C, ab Uffenb, 

sro, 344 Blätter mir einigen Anhängen. Nur wenige Bemer— 

fungen des Berraffers reichen in die Zeit por ıdı9 hinauf, 

25) MS. M, Ambach von Belagerungen der Stadt Frantı 

furt 63 &. Norata ex Catalogo Libr. D, Max. z, Jungen, 

24) MS. Acta des Religionsfriedeng gu Franffurt 1557 et 
alia Francofurt. MSS, 126 u. 363 S. Diefes und das vorige MS. 

gibe nur geringe Ausbeure für den Eriten Theil d. ©. von F. 
Defto mehr in der Folge. 

25) Negiftratur und Generaldispofition des Archibs 

zu Frankfurt und andre MSS. folio, 34 Seiten ohne das Nogis 
fter ; dann Anhänge von 55 und 27 Geiten, 

Hochſt wichtig für die Geſchichte von Frankfurt find noch folgende aus 
thentiſche Kopialbücher von Stiftern und Klörtern, 

MS, liber privilegiorum capitnli ad S, Bart, Inhalt, Diplomara pert, 

ad Pracposituram , Decanatum , Scholastriam, Cantoriam 

Custodiam ad S, Barth. — Priv, general, Imperat, rom, et ıc- 

gum cuın donar, er confirm, — Indulgentiarum et aliac specia- 

liter pontific, litterae — Stacura collegii ad S, Barth — Subsidiorum 

dandorum modus — decimarum, pensionum, censuum rationes — 

jura Parochiarum — Contioversia inter ecclesiasticos et scculares etc. 
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Unftreitig die reichſte Urfundenfanmung unter allen bier anges 
führten, 57 Blätter, meiſt Pergament. Groß Folio. Gegen 

Ende des ıgten und im Anfang des 15ten Jahrhunderts ges 

fhrieben. 
MS. Elenchus document, cap, ad S, Bart. Anhalt. Elenchus documen- 

torum, literarum,, scripturarım ac lıbrorum archivii imperialis colle- 

giatae ac parochialis ecclesiae S, Barth, Frarcofurti ad moenum spe- 

eiali industria in hanc uberiorem et expeairiorem foımam redactus 

2 F. G. L. Straub anno incarn, dom, MDCCKXLII. conscriptus a me 

Franc, Georg. Lib, Straub hujus ecel, cap. seniore 438 &. in folio. 

MS. Liber jurium cap. adS.B, Anhalt. Liber junum reddiruum ac 

bonorum Ecel. $. Barth. Item Praclaturarum, canonicatuum, pa- 

. zochiarum er capellarum annexasum praedictae ecclesiac, collectus per 

me Johannem Latomum decanum ad instructionem praclatorum et 

canonicorum ibidem ; scriptus vero manu M, Anreae Heberi Canonici 

anno 1590 qui postea eidem in decanatu successit anno 15985 80 

die festi nativ. Beatiss, Mariae virg. (249. fol.) 

MS, Liber jur, praeporisurae adS.B, Inhalt. Designationes omnium 

agrorum, pratorum, vinearum, decimarum, ad Preposituram eccl, 

3, Barth. pertinentium, Jurisdictionis spiritualis et ecclesiastice dis- 

trictus. Usus judicii secularis curie Frohnhof appellate, Litterae 

reversales bonorum feudalium de qu'zus Vasalli Prepositure investiri 

consueverunt, ac omninm aliorum bonorum censuum, reddituum et 

punctorum ad eandem Preposituram spectantium (fol, 127.) 

MS, Ziber vicarierum propria man ], Latomi conscriptus. Würdtwein 

har es meiſt in feiner Dioecesis Mogunt. in Archidiaconatus digesta 

abgedrudt. 
MS, Census ad S, Iesnardum, Inhalt. Census et pensiones ad imp. 

eccl, S, Zeonardi spectantes ad evitandam confusionem in hac et se- 

quentibus paginis conscripti et consignati, 

MS, Jura et fundationer ecel, B, Mariae virginir con, Inhalt. Die 

Stifrungsurfunden und nachmaligen Dotationes des Liebfrauen— 
ſtifts mic deffen Grundzinfen und dem merfwürdigen Teſta— 

ment der Wittwe Wambach. 
Das Kloiter der Predigermönche befaß eine ausführliche in erfrägs 

lichem Latein gefchriedene Chronik. Bon drei Banden in groß 

Folio gehort nur der erjie Bund hieher. 
MS, Chramicon Diminitanorum. Titel. Chronicon succinctum higtorico- 
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oeconomicum, quo ex documentis, fragmentis monumentis super-- 

stitibus tam ecclesiae quam librariac, sacristiae ac conventus etc, 

opera et labore Fr, Francisci Jacquin praedicatoris generalis, filiä 

eonvenrus Francofurtensis er, Tomus Imus ab initio (1233) ad 

annum 1599. 682 &, cum Elencho, 

Hiezu gehört 2 MS, Codex probationum Conventus Dominicanorum. ins 

halt: das Urfundenduh zum vorhergehenden Zeitbuh, der 

erite Theil, der allein bierher gehört, enthält 290 Nummern. 

Zu den merfwiürdigiten Ueberreiten der Vorzeit gehören unftreitig 

auch die Jahrgedächtniſſe und Libri animarum mehrerer Kirchen 

und Klöfter, insbefondere des Domitifts, 

Außer diefen Kopialbüchern der Geifllichen haben noch 

einige Zünfte die Merfwürdigfeiten der Vorzeit, in Beziehung 

auf ihren Zunftverband, in eignen Buͤchern befchrieben, wor 

von der DBerfaffer viele eingefehen hat. Mehrere fleifige 

Sammler, unter andern der befannte Joh. Martin Diefen: 

bach, ſchrieben Anmerkungen zur Lersneriſchen Chro— 

nif i) ; auch Jdiefe find dem Verfaſſer nicht entgangen. 

Eben fo wenig mehrere handfchriftliche Nachrichten aus be: 

nachbarten Städten und der nahen Wetterau. 

Noch gedenken Senkenberg und Andre einiger felt: 

nen Handfchriften fiber die Ältere Gefchichte von Frankfurt. 
Franz Jrenicusk) erwähnt einer gefchrichnen Frankfurter 

Ehronif, die er in der Bibliothef des Klofter8 Forfch geſe— 

hen hat. Don dort ift fie nach Heidelberg, zulegt nach Kom ı 

gewandelt. Diefe in ſieben Vüchern abgefaßte Chronik wird 

dem Entrandus (Entrandis, Enerandus) zuge: 

ſchrieben. Genfenberg, Lersner und ihre Machbeter 

i) Senfenberg bedauert fehr, daß ihm die Handfihriften die: 

fe3 Mannes nie in die Hände gefallen md. Siehe die Vorrede zu 
feinen ‚Sei. juris T, 1, p, ır, 

k) „De Francofordia Entrandus quidam Diaconus septem libros scripsit, 

quos in quodam monasterio vidimus.“ Franc, Zrenicus in Exegesi Germa- 

aiae Lib. XI, p, 392. 
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hegen eine hohe Meinung von dem Unbekannten D. Denpoch 

beruht die ganze Nachricht auf einem Irrthum. Trithe— 

mius gedenkt eines Diakonus EutrandusTicinenſism), 

der gegen das Ende des neunten Jahrhunderts lange zu Frank; 

furt gelebt, und dafelbit die Gefebichte feiner Zeit in ficben 

Büchern befchrieben hat. IJrenicus ſah das Buch, las 

in der Unterfchrift den Namen Frankfurt, und hielt e8 nun 

für eine Frankfurter Chronif. Aber diefer Eutrandus des 

Tritbeming ift niemand anders als der berühmte Puit: 

prandus Ticinenfis, vormals Kanzler des Könige 

Berengars von Stalien, der wohl funfzig Jahre fpäter, als 

Trithemius meint, in Frankfurt Ichte und fihrieb, und von 

dem fünftig noch die Rede feyn folln). Die unbedentenden 

Sammler, Lorenz Bulla, Cafpar Camenz uud Sagit— 

tarius o), deren Senfenberg erwähnt p), bat Uffen— 

bach ihrer Armuth wegen in feine Sammlung nicht aufges 

nommen. 

Werke, die, ohne Frankfurt unmittelbar anzugehen, 
merfiwürdige Beiträge zu deffen Gefchichte liefern, find viel— 

fach in diefem Buche benugt, und in den Anmerfungen an 

I) Senfenbergs fchon erwähnte Vorrede ©. 6, ff. 
m) »,‚Eutrandus etiam Ticinensis Ecclesiae diagonus, haec tempora sua 

ernditione reddidit clariora. Fuit enim vir omnifariam doctissimus, gracce 

et latine peritus, — — — Hic — — venit in Germaniam ct apud 

Franckenfute positus scripsit insigne opus historiam sui temporis et — — — 

in libros septem distinxit.“ Chron, Hirsaugiense ad a, 894. 

0) Bud 2. Kap. 2. S. 96. 

0) Von diefem, der nur aus gedruften Quellen ſchöpfte und laws 

ter bekannte Dinge erzählt, hat der Verf. in Privatſammlungen meh— 

rere Abſchriften gefunden. Er ſchrieb auf Beranlaffung des Raths eine 
Seiagraphiam histcriae Francofurtensis bi zum Jahr 1664, Ein mangels 

hafter Abdruck erfihien 1764 unter dem Titel C, Sagittatii Historia Fran- 
eofurt. cx MS. ed.ıa, re j 

P) Senfenbergs erw. Vorrede S. 9. 
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gezeigt worden. Von den älteften Gefhichtfchreibern an , 
bat der Berfaffer, fo viel wie möglich, aus den erſten 
Quellen zu fchöpfen gefucht q). 

Druckſchriften, welche Frankfurt beſonders angehen, 
beſchreiben entweder die ganze Geſchichte, oder nur 
einen Theil derſelben. 

Johann Friedrich Fauſt von Aſchaffenburg iſt ſicher 
einer der erſten, der eine Schrift, welche das Ganze unſrer 
Geſchichte umfaßt (1660), herausgab r), eine Arbeit ohne 
Werth. Vier Jahre darauf machte Gebhard Florian 
feine Chronif befannt s), die lateinifchen Nachrichten des 

M Befonderes Licht über unfre Gefhichteverbreiten Würdtwein %, 
Gudenus, Boannes, Schannats, Frehers, Goldaſts, 
Leuckfelds, Lünigs, Meichelbecks u a, divfomatifche Sammluns 
gen; die Seriptores Francorum des Duchesne, Die Seriptores rer, germ. meb; 
rerer deutſchen Sammler ; die Schriften eines Lehmanns, Gund; 
lings, Eſtors, Vinfelmanne, Wenks, Mofers (befonderg 
im 39 — 43. Th. f. Staatsrecht), Bernhards, Kremers, Crol— 
lius, Kuchenbeckers, Schneiders, Conrings, Knipp 
ſchilds, Bruchers, Böclers, Ulmenſteins u.a.; die vortreff 
lichen Acta Academine Palatinae, die Limburger Chronik, die Ef; 
fäsifche von Konigthofen, die der Keichstädre Aachen, Augss 
burg, Friedberg, Kölln, Mainz, Nürnberg, Straß 
burg, Worms, Weglar u,f.m. Unerſchoöpflich im biſtoriſchen 
Fach iſt der Reichthum unſrer Stadtbibliothet, ein Schatz, der ſich 
durch ein beſonders Vermächtniß alljährlich vergrößert. 

)I. 8. Fauſts von Aſchaffenburg der Stadt Frankfurt 
Herkunft und Aufnebmen. Item Kaiferlihe Wahls und Krenungs⸗ 
chronica. Frank urt 1660. 12, — Noch früher (1644) ſoll eine kleine 
Beſchreibung von Frantiurt am Main erſchienen feyn, wahrſcheinlich 
eine bloße Topographie, die ſich bald vergriffen hat. 

s) Gebhard Floriane der Hiſorien Liebhabers Chronica der 
weitberühmten freien Reichs- Wahl⸗ und Handelsſtadt Frankfurt am 
Main, Frankfurt 1664, 12. (Der Buchhändler Georg Fickwirth, 
war zugleich Verleger und Verfaſſer.) 
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Dechanten Latomus abgerechnet „ ebenfalls gehaltlos. 

Der Birfaffer, der fih auf dem Titel einen Liebhaber der 

Hifiorie nennt, war einer von jenen unbegunftigten Liebha— 

bern, die nie ein Fächeln ihrer Gebieterin erfreute. Er lich 

Fauſtens fehlechte Werk noch einmal als zweiten Theil 

des feinigen drucken, ohne dieſes Plagiats im Buche ſelbſt 

zu gedenken. Eigen war der Gedanke des Stadtſchreibers 

Authäus, der 1674. eine lateiniſche Chronik von Frank— 

furt aus bewaͤhrten Schriftſtellern in epigrammatiſcher Kuͤrze 

auszog, in wenigen Blättern nicht fehlerlost). Darauf 

erichien (1706) die Ehronif des Herrn A. A. von Lersner, 

eines Altbürgers und Schöffen u), und acht ımd zwanzig 

Sabre fpärer ein Supplementband v) unter der Anfficht feis 

nes Sohnes. Der zweite Band ift nach den Materien des 

erfien geordnet. In der Vorrede mird ein dritter Theil 

verfprochen, der jedoch aus undefannten Urfachen nie erfchien. 

Herr von Lersner gefichet felbft, daß er nur Materialien ſam— 

meln wollte. Mehr hätte er genügt durch beßre Sichtung, 

wozu es ihm vielleicht an DVBorkenntriffen mangelte. Daher 

bei dem beiten Willen fo mancher Verftoß gegen die hiftorifche 

Wahrheit. Daher fo viele aufgus-Glüc erfonnene Maͤhrchen, 

die der Berfaffer felbft das Herz nicht hat zu glauben, und 

meiftend im zweiten Bande widerruft. Daher die erdichs 

t) Phil, Lud, Aathaci Chronicon breve Francofordiense, Francof, 

1674. 2 Bogen folio. Eine deutfhe Ueberſetzung in Evo erfhien 1683, 

Siehe auch Orths Zufäge in f. Anm. über die Reform, ©. 287 — 290, 

u) Achlles Auguſtus von Lersner, geb, 1662, jtarb 1732, Ehre: 

nica der weit berühmten freien Wahl- und Handelsftade Frankfurt am 

Main. Frankf. 2706, ; 

v) Nahgeholte, vermehrte und continuirte Ehronica der Stadt 

Frankfurt, oder Zweiter Theil aus des fel, Auroris binterlaßnen MSS, 

in Ordnung verfaſſet und zum Druck befördert durch Georg Aug. von 

kerener. Frankf. 1734. 
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teten Königswahlen von Arnulf Zeiten her, die alten Fa: 

bein vom Urfprung der Stadt, die fehlerhaften Verzʒeichniſſe 

der Beamten, die untrenen Ueberſetzungen, die unrichtigen 

Citate. Bei allen dieſen Maͤngeln, die zum Theil ſchon der 

gruͤndliche Orth ruͤgt w), iſt Lersners Chronik das un: 

entbehrlichſte Huͤlfsmittel zur Geſchichte von Frankfurt. Sie 

enthält einen Schatz von Urkunden und Aktenſtücken, obgleich 

nach einem fehlerhaften Plan durch das ganze Werf zerftreut. 

Don einem J. Dan. z. Jungen, von einem Uffenbach nach 

einem zweckmaͤßigen Plan geordnet und mit brauchbaren Mes 

giftern x) verfehen, welchen Werth hätte diefe Sammlung 

erhalten! Nur mit Vorficht darf Lersners Werk benugt 

werden. Wer feinen Styl einmal kennt, wird bald merfen, 

ob er nach Urkunden erzählt oder dichter. 

Der erfte Theil diefes größern Werts, gab (1719) zu 

einem fleinern Auszug des Buchhändler Stock Beranlaf: 

fung y), der für den Gefchichtfchreiber durchaus unbrauchs 

bar if. Dagegen hat Müllers Befchreibung z) wenigſtens 

durch die Kupfer einen geringen Werth erhalten. 

w) Orths Anm. über die Reform. Fortf. 4. S. 180. 

x) Lersners eignes Regiſter ut ſehr unvollftändig, wer ihn 

zweckmäßig benugen will, muß felbft eins entwerfen, Wenn in ger 

ners zmweitem Theil S. 179. von der Zumilie Marburg die Rede 

ift, fo bezieht er fih nur auf ©. 6.7. 14. 18. 21. des erften Theile, 

obgleih noch ©. 20, Bo. 267. 297, dahin gehören. Im zweiten Th. 

bemerkte man die doppelt vorkommenden Seitenzahlen &. 8og — Bed 
Die Seiche bei dem Nachſchlagen Verwirrung veranfaffen. 

y) Kleine Franffurter Chronik, im welcher das Denfs und 

merfwürdigfte, fo fih bon 742 an, nach unfere Heylands Geburr, 

bis auf unfre Zeir, allhie zugetragen ꝛc. Aranffurt 2719. Övo, Es 

gibe noch eine fpätere Ausgabe mir Zufägen. 
2) 3. B. Müllers Befchreibung des gegenwärtigen Zujtundes 

der freyen Reichs- Wahl; und Handelsſtadt Frankfurt am Main. 

Frankf. 1747. 
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Se weniger folche leiften, die das Ganze der Gefchichte 

von Frankfurt umfaffen, defto beffer glüct e8 andern, die 

nur einzelne Gebiete aufjuflären bemüht find. Hicher 

schören die Privilegien der Stadt von dem dreischnten Jahr— 

hundert an ; fie wurden auf dringended Begehren.der Bürs 

ger zuerſt 1614 gedruckt, und dann 1728 mit neuen Zufägen 

aufgelegt a). Unverantwortlich haben fich dabei die Herauss 

geber durch Nachläßigfeit der Ueberfchriften verfindigt, mel 

be von dem eigentlichen Inhalt der Privilegien fehr oft das 

Gegentheil fagen. Die nenefte Ausgabe follte einen zweiten 

Theil erhalten, der aber umterblich, weil der DBerleger die 

Koften ſcheute. Es verfteht fih demnach von ſelbſt, daß diefe 

gedruckte Sammlung nur den Eleinften Theil der vielen Briefe 

enthält, die Franffurt der Freigebigkeit der Kaifer und den 

Zeitumftänden verdanfte b). 

Sehr viel Licht über das dunkle Gebiet unfrer Gefchichte 

verbreiten Dr. J. Ph. Orths c) gründliche Schriften, bes 

a) Privilegia des heiligen römiſchen Neichs Stadt Franfrurt 
am Main, auch ettliche nicht wenige fürtreffliche kayſerliche und fonigs 

Iihe Begnadigungen, Immunitären und Freiheiten. Sambt der gul— 

denen Bulla in lateinifcher Sprache, tie diefelbe ans dem rechten 

Sranffurter Original genommen, darınn viel fürnehme Negalien, 

Rechte und Gewohnheiten inns und anferhalb der Stadt in Meffen 

und andern Zeiten, gemeiner Stadt zum Beſten zu finden. Srantjurt 

am Main 1614 folio, vermehrt und verbeffere mit Abbildungen der 

Eirgel 1728. In der zweiten Ausgabe find 42 neuere Dergünjtigungds 

briefe und Verträge hinzugefommen. 

b) Bergl.HDrchs Anmerk. Fortſ. 4. ©. 57- ff. 

c) J. Ph. Orth, geb. zu Frankfurt 1698, Doktor der Nechte 

feit 1720, ftarb 1785. Sein Bildniß hat Nothnagel 1774 radırt. Beine 

bieber gehörige Schriften find: 

3. Ph. Orths nöchig und nützlich erachtete Anmerkungen 

über die fogenannte ernenerte Reformation der Stadt Frankfurt 

am Main. Franff. 1731 in 4. Dann 4 Fortf. in 4 Bänden. Franff, 

1742 — 1754. und endlich die Zuſaße dazu, Ebend. 2774. 
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ſonders die beiden letzten Bände und die Zuſaͤtze zu feinen 

Anmerfyungen über die Reformation, feine Abhandlung über 

die Reichsmeflen, und feine merfwürdigen Nechtsfälfe. Orth 

verdient ganz den Ehrentitel, den der Britte Nobertfon dem 

deutfchen Fleiß giebt; er war ein Großhändler in der Ges 

Ichrfamfeit. Möge den arbeitsfcheuen Sünglingen unfrer 

Zeit der Fleiß des achtzigjährigen Schriftftellers und fein 
rührender Wahlfpruch zum Mufter dienen: „Ein Alter fo 

lang die Kräfte dauern, muß arbeiten, und nicht mehr oder 

eher ruhen als cin Läufer, der ganz nahe zum Ziel gefoms 

men ift d).“ Bei fo arofen DVBerdienften fommt der Fleine 

Schatten der trocknen Schreibart und der sftern Ausſchwei— 

fingen nicht in Anfchlag. Eben fo wichtig für Frauffurt 

find des gelehrten Neichshofrath8 von Senkenberg e) zahl: 

reiche Schriften. Sie verbinden fritifchen Geift mit wohl: 

geordnieter Gelchrfamfeit und ſchnellem Scharfünn, um die 

gordifchen Knoten der Diplomatif zu löfen. Auch fein Pens 

der, J. Erasm. Senfenberg, hätte geglaͤnzt, durch Scharf 
finn und Gelehrſamkeit, ohne die ungezügelte Peidenfchaft, 

die ihn zum DBaterlandsfeind machtef). Früher noch ald Sen: 

Ausführlihe Abhandlung von den berühmten zwoen 

Reichsmeſſen, fo in der Reichsſſadt Frankfurt am Main alljährlich 

gehalten werden. Frankfurt 1765, 

Sammlung merfwürdiger Rechtshändel. Frankfurt 
1763 — 1778. ı7 Thelle in 8. 

d) Siehe Orth Vorbericht in feinen Zufäßen S. 3. 

e) H. Ch. von Senfenberg, Anfıngs Rheingräflicher Rath, 

dann Profeſſor zu Göttingen und Biegen, zulege Reichshofrach und in 

den Adelitand erhoben. Don feinen vielen Schriften enthalten die meiſten 

nüsliche Beiträge zur Geſchichte von Frankturt; befonders der ıfle, 

ate und 6re Theil feiner Sel. juris et historiarum, F.ancof. 1734. 
f) 3. Erasmus Senfenberg trat 2746 in den Nath,, und wurde 

1761, eines bereits 1749 begangnen Faſſi wegen, ſuſpendirt; 1760 führte 

man ihn zu enger Verwahrung auf die Haͤuptwache, mo er 1745 farb. 
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fenberg und Orth hatte der Pfarrer Ritter in feinem evanı 

. geliichen Denfmahl g) verſucht, einen Theil der Franffurter 

Kirchengefchichte aufzuflären; wiewohl er erjt mit Luthern 

anfängt, doch ift vieles in feiner Darftellung, mas die früs 

bern Kahrhunderte angeht. Einen andern Beitrag zur Kir 

chengeſchichte lieferte der fhon angeführte Dr. 9. Bernhard 

Müller in feiner Befchreibung des Bartholomäifiifts h), ein 

großer Gegenſtand, unvoltftändig bearbeitet, weil es dem Ders 

faffer beides an Geift und Quellen feblte. Glüclicher war 

in feiner Abhandlung vom Pfeifergericht der Subſtitut 

Fries i), Orths Freund und nicht ohne Antheil an den früs 

bern Bänden der Anmerkungen. Seine fehöne Ausgabe der 

Franffurter Verordnungen fiockte frühzeitig. Auch Johann 

Daniel von Dlenfchlager k), ein Gelehrter, auf 

deſſen litterariſchen Ruhm die Vaterſtadt ſtolz ſeyn kann, 

Seiner Schriften find viele; ihr Gepräge, das der Einfe tigkeit, vor * 

rärh den Rabuliſten. Sein Gedächtniß zwar umfaßte die halbe Vergans 

genpeit; fein Scharfſinn durchblickte das feinſte Geweoe diplomatiſcher 

Sqlauheit; in beißender Ironie war ihm feiner gleich ; aber fein Herz 

war ſchlecht; in den Händen des Ruchlofen it die Wiſſenſchaft ein zwei—⸗ 

fhneidiges Schwerdr. 

8) 3. B. Nitters evangelifches Denkmahl der Stadr Franffurt 

am Wain, oder ausführlicher Bericht von einer daſelbſt im ibten Jahrs 

hundert ergangenen Kirchenrefermation. Frankf. 1726 in 4. 

bh) J. B. Müllers hiſtoriſche Nachricht vom föniglihen Wahl— 
und Doniſtift St. Barcholemät in Frankfurt 1746. in 4. 

) 3.9. 9. Fries Abhandlung vom fogenannten Peifergericht 
in der faiferl, freyen Reichsſtadt Frankfurt am Main. Frankfurt 1752. 

k) 3. Dan. von Olenſchlager, geb. zu Frankfurt 3711, Doktor 

der Rechte feit 1736, dann Hurfähl. Hofrath und Reſident und in den 
Areltand erhoben, im Nach ſeit 1748, ſtarb als Schöff 1778, Don feis 
nen Schriften geboren hieher die erläucerte Staatsgeſchichte des römis 

fhen Kaiſerthums in der erften Halfte des 14ten Jayr). 1755 ; die 

neue Erläuterung der goldnen Bulle Kaiſer Karls IV. und eine hifterifche 
Abgandlung im zweiten Theil ver Aer. Acad, Theod- Palat, T. U, 

kan 
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hat in feinen hifterifchen Schriften befondere Ruͤckſicht auf 
Frankfurt genommen. 

Ein Gegner Orths iſt Dr. Mogen in Eiefen oder viel⸗ 

mehr, der hinter dieſem Mamen verfledte Herr von Güns 

dDerode, der die Gefelffchaft Limburg gegen vermeintliche 
Angriffe vertheidigen wollte ). Ein ſolches Feld der Ger 

fchichte wird fleißig angebaut, weil Leidenfchaft den Eifer ber 

lebt. Dem Lefer aber geziemt e8, beide Theile zu hören, 

nicht Behauptungen, ſondern Beweiſe zu fihten, auf diefe 

das eigne Urtheil zu gründen. So mit Vorficht genügt, find 
die meiften Streirfchriften reich an Belehrung. 

Einen Nebenzweig — die Gefchichte der Frankfurter Au: 

den — hat Schudt erläutert m); Doch feines Religions: 

haſſes wegen ıft er nur da brauchbar, wo er aus Urkunden 

erzaͤhlt. 
Sin neuerer Zeit iſt H. P. Schloſſers m) Verdienſt um 

28 G. Mogen gründliche Abhandlung vom Urſprunge, Forts 

gang und heutigen Zuſtand der Regimentöverfaffung in der Reichs— 
Kadı Frankfurt, Gießen 1755 nebit einem Anhang: furze Widerlegung 

der Sätze, welche Herr Dr. Orth in feinen Anmerf. zu behaupten 
geſucht, n folio. 

m) J. J. Schudt, geb. 1664, ſtarb ı722 als Rektor des Gym— 
naſiums. Ein Mann, feinen Bekehrungseifer abgerechnet, poll Beles 

fenbeit, geübt in Sprache und Weisheit der Nabbinen, Der bes 

rühmte YJudenbefehrer, Esdras Edzardi, führre ihn zu Hamburg, two 

er Hofmeiſter war, in diefed Fach der Litteratur. Won feinen Schriften 

gehören befonders die drei legten Theile feiner jüdifchen Merkwürdig— 

keiten hieher. Zranffure 1714 — 1717, in 4, Auch iſt ein fünfter noch 

ungedrufter Theil von Schudts Buch vorhanden, den der Verfaſſer 

diefer Gefchichte benutzte. 
2) H. P. Schloffer, geb. 1735. trat in den Ratb 1777, Schöff 

1792, farb 1797. Mehrere feiner hieher gehörigen Schriften find 

weiter unten bei den Differt. angezeigt. Hieher gehört auch die an his 

ftorifcher Belehrung fo reihe Schrift: Abdruck einer aflerunterthänigs 

ften Vorfiellung, den Wang er Frankf. Syndiken und Schöf— 

J 
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Frankfurts Geſchichte und Rechte dem Patrioten ſo unvergeß— 

lich, als das ſeines Bruders um die vaterlaͤndiſche Litteratur. 

Beide wußten den Ernſt der Themis mit dem Reitz der Mus 

fen zu vereinigen. Dr. Burggraseo) und Dr. % Ad. 

Behrends p) haben die Aufmerkfamfeit ihrer Mitbürger 

auf einen-fehr gemeinnügigen Gegenftand geleitet. Dr. $ 

A. Morig lieferte dem Gefchäftsmanne ein unentbehrliches 

Hülfsbuch q) Ph. W. Gerfen gab neue Anfichten in 

einem gegen die Verdienſte des feligen Dlenfchlagers viek 

zu abiprechenden Toner). Dr. J. €. Beyerbach s) gab 

die Verordnungen des Raths in einer Reihe von Bänden ber: 

aus, ein zur Kenntnis der Verfaſſung, der Nechte und der 

Polizei fehr nügliches Werk. Dr. 3. G. Röfinge) eroͤr— 

fenratbsbeifiger betreffend. Noch einiger rechtlichen Ausführvingen von 

demfelben Verfaſſer gedenft Morig Th. 1. S. 61. 
0) Foh. Phil. Burggrave, geb. zu Darınjtade 1700, ftarb als 

furmainz. Leibarzt und Senior der Aerzte zu Frankfurt 1775. Don 

den vielen Schriften diefes berühmten Arztes gebort hieher: De acıc, 
aquis et locis urbis Francoturtanae ad moenum commentatio. 

p) 3. Ad. Behrends d A. G. Dr. Practicus ordinarius und 

Phyſicus primarius, geb. zu Franff 1740. Die hieher geborige Schrift 

erſchien 1771 unter dem Titel: 3. A. Behrends, der Einwohner in 

Frankfurt am Main, in Abſicht auf feine Fruchtbarkeit, Mortalität 
und Gefundheit gefchildert, Frankfurt 1771. 

g) Dr. 3. A. Morig, geb. 1758; die hieher gehörige Schrift: 

Verſuch einer Einleitung in die Sraarsverfaffung der Reichsſtadt 

Sranffurt, 2 Theile, Frankfurt 1785 und 1786. 

x) Hieher gehort der vierce Teil feiner Reifen, auch unter dem 
befondern Titel: Hiſtoriſch- ſtatiſtiſche Beſchreibung der 
freyen Reichsſtadt Frankfurt am Main und der berumliegenden Gegend. 
Bormd 1788. 

s)I3. Conr. Beyerbach, Konſiſtorialr. u. b. R. Dr., geb. 
1769. Sammlung aller Verordnungen der Reichsſtadt Frankfurt. 
19 Theile, 

) Dr. I. ©. Röfing, geb, zu Frankf, 177%, Die hieher gehö— 

=» 
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terte mit vielem Fleiß die verwickelte Gefchichte der hiefigen 

Gerichtöverfaffung. 9. ©. Hüfgenu) bearbeitete die Kunſt— 

geichichte von Frankfurt: Dr. J. H. Faber gab eine topos. 

granhifch : politifch s Hifkorifche Befchreibung v); Dr. J. €. 

Gaudelius Beiträge zur Gefchichte von Frankfurt herausw). 

Dei der ehemaligen Sitte junger Nechtsgelehrten, ihren 

Eintritt in den Gefchäfsfreis durch eine gelchrte Abhandlung 

zu bezeichnen, wählten die Frankfurter meift von patriotifchem 

Antrieb geleitet, einen Zweig der vaterländifchen Gefchichte 

oder der dahin einfchlagenden Gefege. So hat zuweilen ein 

junger Forfcher Licht in dunkle Fabyrinthe gebracht; und wo 

e8 dem Doctoranden an Kraft fehlte, da fand fich ein geüb— 

ter Helfer, der den feilen Fleiß auf das vorgefchriebne Thema 

wandte. So wurde die Gefchichte von Frankfurt durch eine 

Menge von Differtationen und Fleinen Schriften erläutert, 

von welchen wir diejenigen in den Anmerkungen alphabetifch 

anführen, die uns für den Erften Theil diefer Geſchichte 

erheblich fchienen x). 

rige Schrift führe den Titel: Verfuch einer kurzen bifterifchen Darftels 

lung der allmähligen Entwidlung und Ausbildung der heutigen Ges 

sichreverfaffung Frankfurts. Frankf. 1806, 

u) 9. ©. Hüfgen, $- Derringifher Kath und verſch. patriotis 

ſchen Geſellſchaften Ehrenmirglied, geb. zu Frankfurt 1744. Die zahls 

reihen Schriften diefes um die Kunſt und um die Vaterſtadt gleich 

verdienten Schriftſtellers, follen in den folgenden Bänden an ihrem 

Orte bemerfrwerden. Nur wenige Kunſtnachrichten ragen in die frühere 

Zeit unfrer Gefchichte hinauf, welche diefer erſte Theil umfaßt: 

v) Topograpbifhe , politiſche und biftorifche Befchreibung der 

Reichs-Wahl- und Handelstade Frankfurt am Main, von 9, 9. 

Sauber. Zwei Bände 1788 und 178g, 

w) Beurag zur Geſchichte der älcern und neuern DVerfaflung der 

Reichsſtadt Frankfurt, von Dr. 3, E. Gaudelius. Zwei Bände, 

mic Kupfern, 1806, 

x) Viele Bogen- würden nicht hinreichen, auch nur die Titel der 
& 
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Nicht weniger nüglih find zur Aufklärung der Altern 

Geibichte die gedruckten Deduftiomen in den Nechtöftreitigs 

fiten der Stadt mit ihren Nachbarn, meift Arbeiten gefchick 

tr Syndiker. Urkunden, die fonft unbefannt vermodert 

Diſertationen zu nennen , welche die Frankfurter Nechte betreffen; hier 
aber kann nur von folchen die Rede ſeyn, weldye die frühere Geſchichte 
uniser Stadt big 1519 weſentlich angehen. 

Diefenbacb, G, Gust,, de Feimeris veteris Westphalorum judicii sca- 

binis, ad illustrandum patriae nıbi a papa Nicolao V. anno 1451. adversus 

illos concessum privilezium, Lipsiae 1707. 4. ' 

Diefeabach, Martin, Synodum Franccam anno DCCÄLII, sub Caro- 

lominno habitam perperam nounullis dici Francofurtensem. Jenae 1708. 

Dierz, Pcır, Christ., de discrimine tivium et incolarum praeseftim 

ia S. R, I. libera republica Francofurti ad Moenum. Goettingae 1757. 

Ettline, Gotilieh, de Judaeorum Moenofrancofurtensium conditione 
duriori prae civibus ac incolis christianis. Giesae 1751, 

6leck, Anton, de Nundinis earumque privilegiis, Marburg 1657. 
Grambs , Jo. Georg ‚ de jure regaliarum, Tubingae 1686, 

Grambr, Jo, Georg; de habitu liberarum S. R. I, civitatum inprimis 

bbeae S. R, ], reipublicae Moeno- Francofurteusis erga suprema imperid 

ınbunalia, Giessas 1780, In programmate legitur Christ. Harım. Sam, 

Getzert S. R. I. eivitatise Framcofurtanae privileginm de frliabus meptiburgue li- 
dere neptum cellecandis vereris aevi monumentis illustratum, 

Klumpf , Jo. Thomas, de Privilegio Henrici vu. Romarlorum tegis 

Francofurtanis ad moenum 'civibus’ de filiabus libere elocandis olim dato, 
Altdoifi 17,0. 

Ichnemanni , Jo, Benj,, nundinarum Moeno - Francofurtensium histo- 

Ha, jura et privilegia, Lipsiae 1738, 
lchnemanni, Jo. Benj,, de privilegiis 5, R. 1, lib. reipublicae Moeno- 

Francofuriensis, Lipsiae 1740. 

Müller, Jo, Bernh,, de testamenti publici origine et sollemniratibus 

nnsecis, secundum jus remanum ac patrium, ptaccipue statutum Fran- 

“ofunense P, IV. Tit, 1 et 2, Goettingae, Pracside Heinz, Christ, Senkenberg, 
Schieles Guil,, de opifice senature et cutiae adsessote, Giessae 17357, 

Schilder, Ge. Lud., de jurisjusandi delatione etc, Jenae 1737, accedit 

Just. Chrisr, And. de Schelfwisx jura francoturtensid de aedibus tuinsris er mreit 
varaıy, — 
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wären, ‚wurden in dem Mechtöftreit wegen dem Wildbann 

mit Iſenburg y), wegen Sulzjbad uud Soden mit Kurs 

mainz 2), wegen der Güter des Weißfrauenkloſters, 

des Riederhofs, und der Jagd daſelbſt mit Hanau a) 

und wegen vielerlei Anſprüche mit dem Herrn von Fran— 

kenſtein b) im Druck bekannt. Der letztere Rechtsſtreit bat 

beinahe vierthalb Jahrhunderte gewährt; jetzt ſcheint er als 

der Urgroßvater aller deutſchen Prozeſſe entſchlafen zu ſeyn c). 

Zum Schluß dieſer Einleitung darf der Verfaſſer den 

Freunden der DBaterlandsgefchichte ein Werk anfündigen, das 

. + 

Schlosser, H,P., de banno judacorum quo secundum leges S. R, I, li- 

berae civitatis ad Moenum Francofurtensis res amissae vel furto ablatac 

recuperantur, vulgo vom Juden Schulbann ad $. $ı, der neuen Juden Stär- 

tigkeit, Altdorfii 1757. 

Starck, Jo. Mart,, de foro arresti privilegiato, Gottingae 1749, 

Thuilemar, Henr, Günther, de bulla aurca, argentea, plumbea et cerca, 

An genere, nec non in specıe de aurca bulla Caroli VI, Erfurti 1724. fol, 

Wagner, Henr, Leop,, de ausca bulla non solum electorum, sed om- 

nium statuum consensu condita Argentorati 1776, 

Wallacher, Gerhard Matthaeus, de jure circa sacra civitarum. imperia 

jam ante pacem religiesam, Giessae 1767, 

y) Sıche Moritz Verſuch einer Einleirung in die Staateverfafs 

fung der Keichsitade Frankfurt, Th. 1. ©. 78. Die ſchätzbarſten Bei; 

träge zur Gefihichte von Frankfurt, liefert insbefondere Fr- Carl Buri 

in ſ. Vorrechten der alten fon. Baunferfte. Büdingen 2742, 

2) S. Morig ꝛc. ©. 67, 

a) Ebend. ©. 75. 76. 

b) Ebend, ©. 79. 

€) Mehrere Deductionen und fleine Schriften, welche die Gefchichte 

von Franffure berühren, find angezeigt in Bernhards werteratis 

fhen Alterchümern ©. 9. ff. in der Holzſchuher, Siebenkeeſi— 

ſchen Deductionsbibliothek, in Lünigs bibliorheca cüriosa deductionum 

unter der Ueberſchrift Frankfurt; in Senkenbergs Vorrede zum Erſten 

Theil feiner Sel. juris er histonar, S. 6, undtolg.; in Orths Anm. ©. , 

212 — 150. und den Zufagen &, 205. Auch an mehrern Stellen feis 

ner merlw. Rechtefälle. 



Einleitung. rt 

beldes durch Gründlichfeit der Bearbeitung und den Reich 

fhum feltner Urkunden, einen ehrenvollen Plag in der deut: 

ſchen Litteratur erwerben wird. Es ift des gelehrten Herrn 

Schöffen von Fihards, gen. Baur von Eifened, Ge 

fbichte der Gefchlechter der Stadt Frankfurt am Main. — 

Ein wefentliches Hülfsmittel zur Gefchichte dieſer Stadt, einen 

durchaus geometrifh aufgenommenen, mit unermüdeten 

Fleiß ausgeführten, überall in die Hleinften Verhaͤltniſſe ein: 
gehenden Plan, wird nächftens der Architeft, Herr 5. €. 

Ulrich, dem Publifum liefern. 
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Erfier Zeitraum: 

Bom Urfprung der Stade bis zum Jahr 

Chriſti 911. 

Erſtes Kapitel. 

Ungewiſſe Geſchichte bis 794. 

— 
In der aͤlteſten Zeit war Deutſchland unter viele urbewok⸗ 
Voͤlker getheilt, deren Wohnſitze bei dem Mangel ein: —— 
heimiſcher und der Unzuverlaͤſſigkeit fremder Berichte : 
nicht fiher anzugeben find. Wer in folchen Fälfen nicht 

auf alle Gefchichte Verzicht thur, muß mit der Wahr 

fheinlichfeit zufrieden feyn. Möge aus dieſem 

Gefichtspunft auch die folgende Darftellung von dem 

Urfprung der Stadt beurtheilt werden. 

Senen Landftrich zwifchen dem Rhein, Main und um u.9. 
Lahn (jegt im weiteſten Sinne die Wetterau) bewohnte, — 
als die Römer unſer Vaterland kennen lernten, Daß 

(I. Tori.) (ı) 



BR v.Chr. 

a Erfied Bud. Erfter Zeitraum bis gın. 

Volk der Ubier a). Diefe wurden auf drei Seiten vor 

dem ränmigen Lande der Sueven begränzt, einer ara 

Kampfluft und Zahl weit irberlegenen Nation. Im 

ungleichen Streit erlagen die Ubier; fie riefen die Römer 

zu Hülfe. Ein fchlimmer Ausweg, der ihre Lage nicht 
befferte.. Denn faum, daß die Hülfslegionen nach 

Gallien zurücfehrten, fo fiel der rachefchnaubende 

Sueve den verlaffenen bier mit doppeltem Ingrimm 
an. Müde endlich der peinlichften Lebensmarter, der 

Furcht, gaben die Legtern ein Land auf, deffen Befig 

ihnen fo hoch zu flehen fam. Gie gingen mit aller 

beweglichen Haabe über den Rhein, um jenfeits friedlis 

here Wohnungen zu bezichen,, die ihnen ihre alten. 

Gönner, die Römer, einräumten b). 

Und als Agrippa, Noms Feldherr, der fie über den 

Rhein führte, merkte, weſſen Raub die verlaffene Gegend 

werden möchte, gedachte er, fich das Anfehen der 

a) „Ad alteram parte succedunt Ubji (quorum civitas füit ampla 

atque florens, ut est captus Germanorum). — — — Hos cum Suevi» 

multis sacpe bellis experti, propter amplitudinem gravitatemque civi- 

tatis, finibus expellere non potuissent, tamen vectigales sibi fece- 

zunt ac multo humiliores infirmioresque redegerunt.“ Caes. de beil. 

gallic. L. IV. C, 3. Den Namen lsiten Viele von dem galliſchen 

Ob, Ub, Aluß, ber ; demnach bedeutete Ubier Flußbewohner. 

Sonſt waren jie im Verhältniß zu ihren wilden Nachbarn gefits 

teter, und durch den anhaltenden Druf der Sueven fanfter 

geworden. Aus einer Stelle des Plinius, der ihre Art zu 
düngen rühmt, ſieht man, daß fie den Feldbau mit Fleiß trieben, 
©. Plin. Bud 97. Kap- 8, „‚Ubior gentium solum novimus, qui 

fertilissimum agrım quacunque terra infra tres pedes ehossa, er 

pedali crassitudıne injecta, laetificent.“ 

b) Befonders am Niederrhein, wo Kölln (Colonia Agrippina) 

diefer Colonie den Urfprung verdankt. "Seitdem machen die 

Ubier mic den gallifger Belgen Ein Volt aus, 
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Großmuth zu geben. Er räumte das Ubierland jenem harten, 
ſueviſchen Volksſtamme, den wir fünftig Chatten c) 

nennen, freiwillig ein. 

Diefe aus einem im Verhältnig zur Fruchtbarfeit 

bes Bodens uͤbervoͤlkerten Lande, fehnten ſich, die Lücke 

der Ubier auszufüllen d). Aber nur von furzer Dauer 

war damals ihr Aufenthalt am Mainftrom. Das 

Schickſal führte einen jungen Helden nach Deutfchland, 

dort den Namen Roms zum erftenmal furchtbar zu 

macen. Es ift Drufus, Auguſts Stieffohn, der unter 13%. Ebr. 

andern Germaniern auch die Chatten befiegt, und nach 

mwohlberechneten Entwürfen in dem eroberten Lande einen 
Eränzwall gegen der Barbaren Einfälle, der neuen 

Feſte Maguntiacum e) zum Schug erbaut. Noch jet 
find Ueberrefte davon, der Pfahlgraben, £) vor — 

handen. Wer deſſen Umfang und Schwierigkeiten 

c) Wenf bat zur Genüge bewieſen, daß die Chatten, 
ein Tuevifhes Volk, die gefürchteten Nachbarn der bier was 

ren. S. Wenks heſſiſche Landesgeſchichte Th.2. S. 14. Vergl. 
Adelungs älteſte Geſchichte der Deutſchen S. 208, Woher 

der Name Chatten oder Catten, iſt ungewiß. Wenigſtens 

werden ihn jetzt Wenige mehr mit Leibnitz (ind, Script, 

Brunsv.Th.ı. ©. 10. Not. 2.) von den wilden Kapen herleiten, 

d) Man greift der Gefchichte vor, wenn man diefe Ehattens 

colonie mit den Martiafern verwechſelt; einem Namen, 

der weit fpäter erfcheint. &o lang Auguſt lebte und während 

den Feldzügen des Druſus, ift nur von Chatten im Allge⸗ 

meinen in unfrer Gegend die Rede. 

e) Mainz, welhes Drufus erbaut hat. 

f) Insgemein Polgraben, Heidengraben ; der wetterauifche _ 

Sandmann nennt alle Ueberreſte dir Romer heidniſch. Das 
ber romifhe Münzen Heidenköpfe, die Brudfiüde sömir 

fer Mauern Heidenmauer u. ſ. w. s 
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erwägt, wird einfehen, daß Drufus g) kaum den An⸗ 
fang machen fonnte; die Vollendung überließ er feis 

nen Nachfolgern h). Von Mainz begann die große 

Scanzenfette i) im weiten Halbzirfel nordöftlich aus: 

gedehnt k). Sie war mit Soldaten 1) befegt, über 

bie ein Gränzobrifter m) den Befehl führte n). 

E) Nah Tacitus (in den Annal. L. XI. c. 53,) hat in Nies 

dergermanten, Drujus einen äbnlihen Gränzwall errichtet. 

Daß er und nicht Tiberiug, wie Viele aus Tacitus (LI. 
e. so.) irrig fließen, den Plan zum Pfahlgraben entworfen, 

beweifet Zlorud: Drusus in tutelam provinciarum prassidia at- 

que custodias ubique disposuit, per Mosam flumen, per Albim, 

per Visurgim, Nam per Rheni quidem ripam quinquaginta amı- 

plius castella direxie, — Gaftell aber (das Diminutiv von Cas 

firum) bedeutet nicht Schlöffer, fondern Schanzen S. Vega 

tius (Lib, II e. $.). 

h) Ammian nennt die beiden Kaiſer Trajan und Zw 

lian Beförderer diefes Baued. Auf des "Tegtern Befehl wur 

den die Befeitigungen des Trajans ausgebeffert, (Anm, 
Marcellin. Lib. XVO.) Bon Hadrian it künftig die Nede, 

i) „quinquaginta amplius castella, « 

k) Den Lauf des Pfahlgrabens befhreibt am genaneften 

Gerken im 4ten Th, feiner Rufen S. 259, 

1) Vielleicht ein ähnlich Verhältniß, wie jept bei den 

Gränzregimentern in Bannat, 
m) „praefectus limitum. “ 

n) Ueber die Befcharfenheit des Pfeblgt abens noch folgen⸗ 
des: Er iſt, wo er Frankfurt am nächſten, zwei Meilen 
weit; einſt ein tiefer Graben mit ſtarbem Wall auf gemanens 
tem Grunde. Dben waren feitverbundene Eichpfähle eingerans 

melt (‚‚stipitibus magnis in modum naturalis sepis funditus jacts, 

arque connexis“ ſchreibt Spartian im Hadrian c. XL) 

wovon er den deurfhen Namen erhielt. Viel it über diefes 
Denkmal fremder Herrfibaft in Deutfchland gefchrieben wor 
den, Winfelmann, Bernhard, Kremer und der 

Pater Fuchs haben Beiträge dazu geliefert, Am gründlichſten 
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Vom Freiheitsgeifte der Chatten ließ ſich ahnden, 

daß fie das Paradies verlaffen würden, märe es den 

Roͤmern eingefallen, fie dort mit Wall und Graben 

einzufchließen. Kein Wunder, daß ihre Eolonien, denen 

jegt im Ubierlande ein ſolches Schidfal droht, eilends 

nach Heffen zurückfehren o). 

Nicht lange darauf fendet Rom den tapfern Germas 
nicus an den Rhein. Diefer, ald cr vorfichtig den 

Graͤnzwall über den hohen Rüden des Taunus p) ger 

ſind die Schriften derer, die ihre Beobachtungen an Drt und 

Stelle machten. Dabin gehört des Heffenbomburgifchen Res 
gierungsrach® Neuhof Nachricht von den Niterthümern in 

der Gegend und auf dem Gebürge bei Homburg vor der Höhe; 
Gerkens Beichreibung des römifchen Pfahlgrabens im 4ten B. 

f. Reifen, und eine Abhandl. d. Infpectord Krauſe gu 3 

ftein über diefen Gegenftand im Hanauifhen Magazin von 

1784. Auch Zollmanns und Müllers Karten von der 

Wetterau, geben darüber einige Auskunft. Doc finden ſich 

noch Unglaubige, wie de Luc der in feinen gelehrten Reifen 

von dieſen berühmten Ruinen fehr oberflächlich fagt : „Très- 
sürement cela ne fut jamais des murs : car il n’y a ni mortier 

ni aucun arrangement qui annonce le moindre dessein , que celui 

de sc delivrer de ccs pierres au sommet,‘‘ de Im, Lettres physi« 

gues er morales, Vol. IV. p. 425. 

0) 9» Tüv Xartän (mes yag ro Zuyaugur meresmeav, 
ua Tn6 TE XKwens Aura, NV oıKlıy ma Tan 
PAMALGV tıAnPerar, sLarsıyrav), d Agovros ra in 

snannes, Ta de eXugweare.” Dis Casrins Lib. LIV. am Ende, 

p) Alltäglih ift der Irrthum, daß man den Zeldberg für 

den Taunus nimmt, da diefer doch nur die oberfie Spike des 

Taunusgebirgs it. Durch Taunus bezeichneten die Römer jene 
lange Bergreihe, die fih vom Rhein (unterhalb Mainz ) weit 

in die Wetterau hin erfireder, und jept die Höhe heißt, 
(Bergl. Lamei in act. acad, Palat. T. II. p. 378.) Im Keltiſchen 
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führt, fiel plöglich, nach unerhörten Thaten firebend , 

in das wilde Chattenland ein. In einer blutigen 

Matrieter. Schlacht gewinnt er Mattium, den Hauptort eincd 

füdlichen Stammes q). Nach Tacitus werden viele 
Einwohner gefangen r) andere an der Freiheit verzwei— 

felnd, ergeben fich. Diefe führen die Römer in das ent 

is nach oöfferte Ubien, in die verlaffenen Hütten am Mains 
Chr. Geb. firom. 

Solche gezwungene Anfiebler, durch Weberläufer 

um 100 und Mifvergnügte aus dem innern Deutfchland vers 

nad Eh. ſtaͤrkt, machten zur Zeit Trajans ein zahlreiches Volk 
aus, das, ob es ſchon Noms Ueberlegenheit erfennt, 

bedeutet Dune, Höhe, auch im Altgermanifchen heißt Zaun, 
Dun, Berg; und fiher ijt aus Dune das romifhe Taunus 

entitanden. Von diefen Dunen war der Alttunig mit rdmifchen 

Werfen verfehen; ihre Befhreitung in Wenks beff. Landes; 

gefhichte Th. 2 ©. 13, u. Th, 2 &. 235. Der Feldberg im Ges 

gentheil, ein fchlichtes Kind der Natur, bietet der Neugier nur 

ein fränfifhes Andenfen, den berühmten Sitz der Konigin 

Brunebhild (ectalus Brunehildis), der unter diefem Namen 1043 

und unter dem deu’fhen Namen Brunedildenfteyn 1222 
in Urkunden bei Guden vorfommt. 

q) Bei Tacitus erfheint erſt um d. J. Ch. 47. der Name 

Mattiaker „in agro mastiaco" (Annal. Lib. XL. c. 20.). Viele 

Vermuthungen, wo der Hauptort Mattium gelegen, hat 

Bent th. 2. ©. 77. in der Note. 

2) „Sed Cassis adeo improvisus (Germanicus) advenit, ut quod 

imbecillum aetate ac sexu, statim capsum aut trucidarum sit: juven- 
«us flumen Adranım nando tramiserat, romanosque pontem coep- 

tantes arcebant, dein tormentis sagittisque pulsi, sentatis frustra 

eondıtionibus pacis, cum quiden ad Germenicam perfugissens , reliqui 

omissis pıgis vicisque in silvas disperguntur.® Tacisi annal. L. 5, 

c. 56. 
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doch Meder Zolf gibt noch Tribut, und fich durch Fries 

gerifchen Geift vor andern bervorthut s). 

Inzwiſchen verftärfen die Roͤmer ihren Wall, der 

Caͤſar Hadrian mweilt laͤngere Zeit in der Nähe des 
jegigen Franffurts t). Much bat von ihm der Gage 

nach, ein nahes Dorf u) den Namen erhalten. Daß 

s) Tacitus fpricht zuerft von den Batavern, und führt 

dann fort: „Est in eodem obsequio et Mattiacerum gens; protulie 

enim magnitudo populi romani ultra Rhenum, ultraque veteres 

terminos, imperii reverentiam. Ita sede finibusque in sua ripa, 

mente animoque nobiscum agunt, nisi quod ipso adhuc terrae suae 

solo et coclo acrius animantur.““ Tarisws de mor, Gem. c, 29. 

t) Spartian im Hadrian K. 10, ı2, 

u) Heddernheim. Der Pater Fuchs im zweiten Theil 

iner alten Mainzer Geſchichte S. 264. fegt zwiſchen Heds 

dernbeim und Praunheim ein großes Caſtrum der Rös 

mer: „In der Mitte findet man Spuren, wo ohngefähr das 
Prätorium gewefen iſt; die vier Pforten nach den römifchen 

Kriegsregeln, merket man ebenfalld noch fehr deutlih, Die 

Porta Prätoria ift gegen Dit, vor weldyer auf der rechten Seite 

noch Fundamente eines alten Schloſſes oder Kitterfiges befinds 

lich, welches zwar nicht von den romifchen Zeiten dem Bau nad 

gerechnet werden fann, doch aber unter Regierung der Römer, 

eine Vorwacht gewefen fenn mag. — An der Porta Decumana 

auf der andern nördlichen Seite, wo man nah Praunbeim 

geht, ftehen noch die Fundamente des alten Schloffes Kletten⸗ 

burg, welches von gleicher Herkunft, wie das erſtere iſt. — — — 

Die zwei andern Pforten an diefem Hadrianiſchen Caitro, 

baben auf beiden Seiten noch ihre Denkmähler gegen Norden 

und Süden,“ Der Befchreibung nach möchte man glauben, 

dab Fuchs dieß alles vor Augen hätte; da doch jeder Unbefans 

gene am Orte ſelbſt, nichts als ein Ackerfeld entdecken wird, 

und da die älteften Leute fi) an nichts anders zu erinnern wiſſen. 

So hat die inbildungefraft diefem Gefchichtfchreiber einen 

fhlimmen Streich gefpielt. Mag auch den Namen Heddern⸗ 

Rimiiche 

Alterth. 

um 120. 
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dort ein römifch Pager war, bemeifen viele entdeckte 

Inſchriften und Muͤnzen v). Auch auf dem linken 

Mainufer im füoäftlichen Theil des alten Koͤnigsſorſtes, 

erblickt man Reiben römifcher Gräber, die dem Forfcher 

des Alterthums Leichenfrüge und traurige Ucberrefte 

ber Vorzeit liefern w). 

Nach einer in Heddernheim gefundenen Inſchrift, 

hat die zwei und zmwanzigfte Legion noch im J. Ehr. 

850 dem fühnen Andrängen der Deutfchen zum Troß 

ein Standgquartier dafelbft behauptet. War gleich im 

Hbrigen Deutfchland Noms Unfehen tief gefunfen, fo 

blieb doch der mattifchen Chatten Gebiet, wegen Mar 

guntiacum und des nordöftlichen Gränzwalls, im alten 

Verhaͤltniß zum alten Gebicter. 

Immer furchtbarer wurde feitdem den Nömern 

heim von Hadrian herleiten, wer Luft hat, ed wird bochnies 

mand der Erflärung von den Ruinen des Schloſſes Kletten 

burg (bei Heddernheim), das Fuchs für eine römifche Burg 

der Claudier ausgiebt, feinen Beifall geben. 

v) Eine Abhandlung darüber von dem gel. Lamei, ſteht 
im ten hift. Theil der act. acad. palat. T. IM. p, 175. sq, Die 

merfwürdigite diefer Infchriften, da fie und fünftig zu Bes 

weifen dient, mag hier einen Platz finden. Ein Genius mit 
folgender Infchrift auf dem Fußgeſtell: „In honorem domus di- 

vinae, genium plateae novi vici cum edicula et ara Titus Flavius 

Sanctinus» miles legionis XXII. primigeniae, piae, fidelis, immunis, 

eonsularis et Perpetuus et Felix fratres, cives romani et taunenses 

ex origine patris Titi Fiavii Materni veterani Cohortis III, practoriae 

piae vindicis et Aurelia Ammias mater corum civis romana dedıca, 

‚sunt Agricola et Clementino Consulibus.* 

w) Bon bereitd aufgefundenen Urnen, Spangen, Ringen 

u. ſ. w. bat Lersner im Anfang des aten Theils feiner Ehror 

nit vieles, ohne Auswahl, in Kupfer ſtechen laſſen. 
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der allemanniſche Voͤlkerbund x), im füdlichen Deutichs Atzeman ⸗ 

land geftiftet. Diefer benugte Italiens innere Zerrüts " 
tung, um die fremden Befagungen Über den Rhein 

ju drängen. Allmählig befegen von Süden her die 

Allemannen, das Land der Mattiafer. Ob die Erftern 

mit oder gegen ihren Willen dem Völferbunde der Letz⸗ 

tern beitraten, iſt ungewiß. Vielleicht kehrten fie nach 

Heffen zuruͤck, und gefellten fich aleich den uͤbrigen 
Ehatten, zu dem Fraufendund. Genug, von nun an 

verliert ſich dieß Volk His auf den Namen aus der Ges 

ſchichte. 

Zu weit von unferm Zweck möchte. es führen, 

wenn wir der abmwechfelnden Schickfafe des allemannis 

ſchen Bundes in feinen Kriegen mit Römern und Frans 

fen gedenfen wollten. Daß große Gebiet der Allemans 

nen, von Römern und Franken, vom Rhein und der 

Donau begränzt, war nad alter Sitte in feine Vilfer: 

fhaften und Gaue getheilt. Daher das Mißgeſchick 

der Allemannen nicht Einem, fondern mehrern Fürften 

zu gehorchen, die in innere Fehden verwicelt waren, 

wenn Auscere Feinde den Bund befiürmten. Einer jener 

Fürſten, Macrian, ein unternehmender Krieger, breis 

tete feine Eroberungen weit. auf dem rechten Mainufer 

aus, wohin er die Bucinobanten, eine alfemannifche 

Voͤlkerſchaft, führte. 

Weniger hatten fie von Rom zu befürchten, feit — — 

dieſer Machtkoloß ein Raub der Barbaren war. Def 

größer ift die Gefahr, womit fie ihre Landsleute und 

Nachbarn, die Friegerifchen Franken, bedrohen. Denn 

x) Ein großer Bolköverein im ſüdweſtlichen Deutſchland, der 

von der Menge der Verbündeten, oder auch von dem gallifchen 

Ellmiyn, Fremdling, den Namen erhielt, Vergl. Adelungs 

ältefte Gefch. d. Deutichen S. 234. £ 
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bald nachdem der Bund Allemannien Fundbar gewors 

den, trat im nordmweftlichen Deutfchland ein neuer 

. Volföverein auf; — der merfwürdigfte in der Weltges 

fchichte, weil er nach wenigen Jahrhunderten Europa 

mit Alteinherrfchaft droht; — der merfwärdigfte für 

uns, weil Frankfurt ihm Namen und Dafeyn verdanft. 

Der neue Berein, nad den Angaben älterer Schriftitels 

fer, aus Saliern, Chatten, Amfivariern, Attuariern, 

Chamaven, Ehaucen (Kaufen), Bructerern, Tuban— 

ten und vorzüglich aus Sigambern beſtehend, nahm 

die Benennung Franken an; ein Wort, das fih für 

Völker ſchickt, welche die Freiheit höher fchägen, ders 

alles y). 

Der Franken Hauptfis war am Niederrhein, im 

Herzen des alten Germaniens; von dort aus verbreis 

tete fich der Bund weit über Heffen und einen Theil des 

fränfifchen Kreifed. So wie diefer Verein die tapfers 

ften Nationen des Vaterlands umfaßt, fo fcheinen auch 

die wildeften Leidenfchaften des alten Germaniers mit 

gedoppelter Kraft im Franfen ermachtzu feyn: Es fchils 

dern ihn die Gefchichtfchreiber als eine ſchreckliche Geis 

fel friedlicher Nachbarn z). 

Durch das kühnſte Wagftücf machen gleich anfangs 

die neuen Eroberer ihr Dafenn fund. Gie durchftreifen 

Gallien und Spanien, wo ihnen der Ozean vergebens 

y) Einige haben aus überflüfiger Mühe den Namen der 

Eranfen von Wranghe, Wildheit; Andre von Fräf, 

freh; Andre von Franzesfa, einer Art Waffen; Andre von 

dem fabelpaften König Francus, hergeleitet. 

2) Eine folhe Befchreibung der Kranken ſteht in der Lob⸗ 

rede, die Libanius auf die Kaiſer Conftanz und Com 

ſftantius verfertigte, 
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Gränzen ſetzt. Gie dringen in Africa ein. Als Kaifer arr. 

Probus eine Anzahl ihrer Kriegsgefangenen nach dem 

VPontus a) verfegt, da ift feine Entfernung im Stande, 
die Liebe zum Vaterland und zur Freiheit im Herzen der 

Berbannten zu töden. Am Außerften Ufer des fchwarzen 

Meerd bemächtigen fie ſich gebrechlicher Fahrzeuge, 

flreifen der Schiffahrt unfundig an den Küften hin, bie 

fie, den Römern ein Andenfen zu laffen, mit Feuer 

und Schwerbt verwüften. Bei einem Treffen in Africa 

büßen fie einen Theil ihrer Kampfgenoſſen, aber nicht 

ihren Muth ein, denn fie fanden gleich darauf in Sizis 

lien, wo fie dad folge Syracus im wilden Anlauf ges 

winnen. Endlich fommen fie beutebeladen an den Aus 

fluß des vaterländifchen Rheins zurück b). Mit folchen 

Thaten begann das Volk, welches der Stadt Namen 

und Dafeyn gab. 

Durch fo feltnes Gluͤck der Waffen wurden die Fränfirs 

Sranfen den mwetteifernden Allemaunen bald überlegen. »Uemanna— 

Immer, fo lehrt die Erfahrung, ift der Haß gegen 

Sreunde, bricht er einmal in Flammen aus, größer 

als gegen Fremde. Es ftritten Franfen und Allemannen 

mit mehr Erbitterung gegen einander, als fie je gegen 

die Legionen gefochten hatten. Das Kriegsglück wurde 

auch jegt feinen Günftlingen nicht untreu. Aber unwis 

fiehbar waren die Franken erft, feitdem der furchtbare 

Ehlodwig, durch argliftigen Verwandtenmord die uns 

geteilte Herrfchaft an fich brachte, während die Alles 

mannen noch immer in kleine Reiche zertrennt blieben. 

a) Eine römifche Provinz am ſchwarzen Meer, das heutige 

Mingrelien. 

b) Zosimns Hist. Rom. L. 1. c, 7. Eumenes in panegyt. IV,c. 

Eu. 18. 

ſcher Krieg. 
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496. In der enticheidenden Schlacht bei Tolbiac c) wurden 

legtere von Chlodwig auf das Haupt gefchlagen. Ein 

‚großer Theil ihres nördlichen Gebietd ward Beute der 

Sieger, die dem eroberten Lande ihren Namen geben. 

Große Schaaren fränfifcher Anfiedler ziehen feitdem nach 

dem neuen Dftfranfen hin d). Mit Ehlodwig ber 

ginnt ein merfwärdiger Zeitraum in der fränkifchern 

Sefchichte. Die Hauptflärfe der- Nation, die nach 

dem Brifpiel ihres Königs die Taufe annimmt, zieht 

fih nah Franfreih, "wo Chlodwigs Nachfolger die 
Erfte Dynaftie fliften. Allein fo groß auch jegt die 

tühnen Franken werden, dennoch verlieren ihre alten 

Nebenbuhler, die Alemannen, den Muth nicht. Nach 

ihrem urfprünglichen Vaterlande zurückgedrängt, gilt 

es ihnen nicht mehr um die Oberberrfchaft von Deutfche 

land; — fie fechten um Freiheit und Eigenthum. 

Dft werden fie von den fränfifchen Feldherrn zerfireut 

und gefchlagen, aber nie unterjocht. Wergebens ber 

müht ſich feldft der tapfere Martell, fie ganz zu ber 

zwingen. 

c) Nach einigen Zülpich im Herzogthum Jülich. Andre 

ſuchen dieſen Ort nicht ohne Gründe zwiſchen Speyer und 

Strasburg. 

4) Bald hieß die neue Provinz Oſtfranken, bald Au— 
rien, Aujtraften, Francia ovientals, Morgenländu 

{ches Franzien; oft auıh nur übergaupe Teutſches Sram 

asien, Francia temsonica, zuweilen allein Fran zien. Vergl. 

Wenks heil. Landeigefh. Th. 2. ©. 177. Erollius Weis 
nung in feiner Francia rhenensis (in den act. acad, palat. T. IIL), 

wo diefer Provinz der Name rheinifhes Franzien fait aus 

fließend beigelegt wird, ſucht Wenk zu widerlegen. Doch 

erwännt ſchon der befannte Geograph von Ravenna unter 
Karl dem Großen, diefed rheiniſchen Franziend, Vergl. Gwndling 

de statu rcip. Germ. sub Conrado 1. Franciae orientalis rege. 
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In dieſem Zeitraum nun, wo Coloniſten und Kries 

ger in bunten Reihen vermengt nach den Gränzen des 

entvölferten Allemanniens hinziehen, wird der Grund 

zu dem fünftigen Frankfurt, theils durch Beduͤrfniß, 

theils durch den Zufall gelegt. Längft war ein Theil 

von Alfemannien im Befig der Sieger. Did an den 

Main find die alten Einwohner entwaffnet, oder in 

entfernte Provinzen verpflanzt. Aber noch ift die Ers 

oberung nicht gewiß, die Herrfchaft nicht gegründet. 

Jenſeits des Main erheben fih neue Schaaren; von 

Sreiheitöliche und Frankenhaß glühend, erwarten fie- 

mit Sehnſucht den Augenblick, um die Schranken zu 
trechen und Rechenſchaft zu fordern. 

Diele muthigen Schaaren zu unterjochen, iſt nicht 

das Werf eines Augenblicks. Es wird Blut Foften und 

Zeit. — Inzwifchen muß die theuer erworbene Gränze 
gegen den Einfall der alten Bewohner gedeckt werden, 

die ihre unterdrückten Landsleute zu befreien ftreben, 

in deren Sklavenjoch fie die eigene Zufunft erblicken. 

Was foll man ihnen entgegenfegen? Den feheidenden 

Strom! Freilih, die beſte Schugwehr in einem Zeits 
alter, wo man nichts von Schiff und fliegenden Brüb 

fen, nichts von den tauſend Hülfsmitteln weiß, welche 

die Kriegsfunft feitdem erfaun, um über die Elemente 

+ zus herrfchen, mie fie über die Menfchen gebietet. Aber 

wie jenen wilden Naturmännern trogen,_ die Feiner 

Brüͤcke bedürfen; die jede feichte Stelle des Fluſſes ber 

ungen, um ſchaarenweiſe überzugehen, und ſich und 

die ihrigen an dem Unterdruͤcker zu rächen ? 

Noch bleibt ein Mittel übrig, das, wo nicht einen DerBran. 

ganz fihern, doch einen wahrfcheinlichen Erfolg vers fen Furt. 

fpricht. Man wird die feindlichen Einfälle fruchtlos 
machen, wenn man forgfältig die Furthen des gefähr: 
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lichen Gränzftroms bewacht, und längs derfclben Wars 

ten und feſte Schlöffer, ald Hut und Warnungspläge 

anleget. Der wilde Deutſche, unerfchrocden im biz: 

tigen Handgemenge, das fehnellen Tod droht, fuͤrchtet 

die fefte Burg, die feinem Jaͤhzorn fleile Mauern, tiefe 

Gräben, hohe Wälle entgegenfegt. Go dient des Gier 

gerd neue Burg dem fehügenden Strome felbft zus 

Schuß; fo erleichtert fie den Uebergang, wenn die Zeitz 

umftände es erlauben werden, mit den unruhigen Bes 

wohnern jenfeits anzubinden. Cine folche Burg ift der 

Standpunft, aus dem fünftige Eroberer das Fand fenz 

nen lernen, das der Schauplag ihrer Holdenthaters 

werden fol. Eine folche Burg ift Werkftätte der Feffeln, 
um freie Völker an den Thron der Sieger zu ſchmieden. 
Durch eine folhe Burg wird das Land, das fie ums 

giebt, ſchon im Voraus in Befig genommen. Eine 

folhe Burg ift der Anfang des neu entftandenen Frank: 

furts e). 
Die Hiefige Furth über den Main war in der That 

zu wichtig, fie dem Ohngefähr zu überlaffen. De iff 

ungewiß, welcher Feldherr diefen Vortheil zuerſt be, 

merfte, und zu nuͤtzen verftand f). Vieleicht war fie 

e) Man unterfheide wohl die Burg, die der Mainfurth 

zum Schuß erbauet wurde, von der Reichspfalz, der Woh— 

nung des Monarchen, Letztere ijt weit jünger als erjtere. Auch 

denke man ſich feine Burg im Sinne des Mittelalrere. Diefe 

faßen auf Bergen, und beide, der Nieder s und Müplberg , die 

einzigen Erhabenheiten auf der großen Fläche, find weit von 

der Mainfurth entfernt. Es war wohl mehr eine große Vers 

fhanzung mit Wall und Graben, Eines Burggrabens wird in 

den älteiten Grundzinfen gedacht; er lag unweit des Mains im 

weſtlichen Ende der Stadt. 

6) Die Zeit, wann die Mainfurth entdeckt, und diefe 
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ſchon laͤngſt gefunden und befeſtigt, als der große Karl 

Allemanniens Gefilde betrat. Der Uebergang der meis 

ſten Kriegsvoͤlker uͤber den Main geſchah an dieſer eins 770. 

mal geſicherten Stelle, und gab dem Wachsthum der 

neuen Colonie, die ſich allmaͤhlig hier niederließ, kei— 

nen geringen Zuwachs. Denn Anſiedler bleiben nicht 

lange aus, an einem Ort der Sicherheit gewährt, zu 
einer Zeit, da Sicherheit ein feltned Kleinod war. 

Mit diefem wirffamen Beweggrunde verbinden fich bald 

die Meugierde, deg Eigennug. Das Volf handelt, — 

ed vertauscht Jagd und Fifchfang an die Befagung. 

Beide, Jäger und Fifcher, flechten ihre barmlofen 

Hütten an die Mauern der Krieger. Der unterjochte 

uralte Burg, von der man nach der farolingifihen Zeit wenig 

Sruren mehr finder, erbaut wurde, it ungewiß. Ott o von 

Freyſingen fihreibe die Entdefung der Furth Karl dem 

Großen zu: „oppidum orientalis Franciae, Franconefurt, latine 

vadum Francorum dici potest, co quod Carolus ad debellandos 

Saxones cum Francis proficiscens, vadum ibi Mogi Auminis, qui 

Mogzuntiae Rheno illabitur invenisse dicitur.“ Otto Frisingensir de 

gestis Friderici I. Imp. lib. 1. cap. XLIII. Senfenberg muths 

maßt in der Vorrede zu dem erjten Th. feiner Select. p. 5., 
daB diefe Burg zu König Chlotars Zeiten angelegt wurde, 

Hert im 2ten B. feiner opusc. in notit. vet. Germ. popul. p. 

3. 0.1.8.7 p. ı13. ff. ſetzt ihre Erbauung in das fechite Jahr⸗ 

hundert. Alles beweisloße Muthmaßungen. Die Fabel von, der 
weißen Hirſchluh, welche den Franfen die Furth durch den 

Main gezeigt, und fo zum Bau der Stadt Veranlaffung ger 
geben (Ditmarus Merseburgensis lib. VI), verdient eben fo wenig 

Biderlegung als die abenteuerlichen Nachrichten von’ Frank 
furts Entſtehen, die man in einer ſächſiſchen Chronik finder, 

©. Chronecken der Saffen, durh Peter Scheffer von 
Gernsheim in der eddelen Stadt Maing in dem Jare na Eprifti 

Gebort: Duſent vierhundert LAXXIL fol. 14. 
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Allemanne Icht in friedlicher Eintracht mit dem Franken; 

und diefer im fremden Fand, entfernt von der heimifchen 

Gegend, gibt nach, wo cd ohne Feigheit und Selbſt⸗ 

verleugnung gefchehen kann. Er läßt den neuen Bürs 

gern den Genuß der angeftammten Freiheit, läßt ihs 

nen die wenigen fchlichten Gefege, und findet den Lohre 

feiner Nachgiebigkeit in der reichen Zufuhr von Lebens; 

mitteln, die mit jedem Marfttag in der Burg eintreffen. 

Bald welt das Anruͤcken neuer Heere gegen das 

feindliche Land neues Leben in der ganzen ‚Gegend. 

Jetzt wird der flile Ort cin geraͤuſchvoller Waffenplatz. 

Hier werden Waffen s und Vorrathshäufer und Hofpi: 

täler errichtet. Kaufleute und Praffen, die dem Hecr 

vachziehen, wählen das Sichere, und bleiben bier zus 

rück. Bald neue Durchzüge, bald Rückmärfche, alles 

dem jungen Pflanzort zum Wachsthum, dem fleißigen 

Einwohner zur Nahrung und Wohlftand. DBerlangt 

man mehr, um die Entftehung von der Furth der Frans 

fen zu wifleng)? 

g) Der Name Frankfurt Sat, bei der ftümperhaften Recht⸗ 

ſchreibung jenes Zeitalters, viele Veränderungen erlitten. In 

manchen Urkunden und Sigillen findet man ihn mit dem bins 

zugefügten lateiniſchen Vorwort: ad — ad Fravcoveſord, jur 

Frank ane Furth, zur Franfen Furth. Ein Annas 

lenfchreiber von Boß fchreibe: Franconifort (Dufrerne Script, 

Franc. T. I. p. 17.). In noch ältern Annalen: Francno—⸗ 

furth (Dufresme I, c. p. $7.). Der Mönd von ©. Gallen: 

Srandenoford (Dufremel. e.p. 128), Ein anonpmer 

Biograph Karls d. Gr., dann Eginhard, Paulus Dia 

coni, Thegan: Franconofurt. Der Minh Halitgar 

in einem Diplom bei Mabillon (de re diplom. lib 4. p. 283.) 

Franghenewrt. In einem Diplom bei Ughell. Ital. Sacra 

T. V. p. 326: $rancofurt; in einem andern bei Mabill. aonal. 

Bened. T. IL. 1. 44 f. 454. Branconevort, Sonſt aup in 
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So fiand es mit dem Pflanzort, als die fächfifchen Die 
Kriege Karl den Großen nach Deutſchland führten. 7 
Entſchloſſen, länger als feine Vorfahren daſelbſt zu vers 

meilen, gedachte er fih in dem rauhen Land bequeme 

Birterguartiere zu erbauen. Es war damahls diefe 

Jahrszeit in Deutfchland fo fireng, als fit jegt in den 

falten Steppen GSiberiend zu feyn pflegt. "Hatte der 

Winter einmal die öde Flur mit feinem glänzenden 
Gewand befleidet, fo flockte das Gemäfler in feinem 

Lauf, im tiefen Schnee wurden die Eichen begraben, 
die Flüſſe in undurchdringbare Maffe verwandelt. 
Da war der Norddeutfche am furchtbarften. Er vers 

läßt die Hütte in des Bären warmes Fell gehüfft. Ihn 
hindert jegt fein Fluß, fein Moraft, fein Landfee. 

Auf dem feften Schnee fegt er über tiefen Abgrund, mit 
dem Gtrecitfolben oder dem langen Mefler h) in der 

Hand, fucht er den Feind, den Tod zu geben oder zu 
empfangen. ’ 

Bedeutend alfo ift in diefem Lande der Vortheil, 

den nahe Winterguartiere einem thätigen Feldherrn ges 

währen. Aber nicht alfein aus Eriegerifchen Ruͤckſichten 

mebhrern Diplomen Krantenford, Francanfo rt, Fran— 
denforde, Trangfenfort. Würdtwein ſchreibt in 
feiner dioeces, moguntina in archidiaconatus distincta T. I, p. 
399. »Francofurs, in diplomatibus audit: Franconofurs, Francoforr 
Francunofurt » Franchonofurt » " Franconovort s Franconefurd, Frauchen- 

Sure» Franckenvert erc.; ‘ct apud Guntherum poetam in suo-Zigurine 
lib. 1. Framconefurt, nobis liceat sermone larino Francorum dixisse 
vadam. Hodie Franck furt an dem Mayn antiquitus, Franckenfurs uff 
dem Minen.“ Webrigend haben längs des Mayns noch inehrere 
alte Städte von den Furthen ihren Namen erhalten, Dahin 

gebört Schweinfurt, Ochſenfurt, Haßfurt, Vergl. 
Binfelmanns heſſ. Chronik Th. 1. ©. 7. 

h} Es führt den bedencenden Namen Sar. 

A. Theil. (2) 
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erbaute fich Khırt Palaͤſte im dießfeitigen Deutfchland. 

Sein Plan ging weiter, feine Abficht war, die Narion 

an mildere Sitten zu gewöhnen, ihr den Gedanfen an 

die verlorne Freiheit nad der fränfifchen Alleinherrſchaft 

Joch erträglich zu machen. Wie konnte das befier ge: 
ſchehen, als durch den Anbau neuer Städte, wozu jene 

Schloͤſſer früh oder fpät VBeranlaffung gaben. Zu dem 

Vortheil, den der Krieger und der Staatdmann eriwar: 

tet, fommt noch ein dritter Demeggrund, der dem 

wirtbfchaftlihen Karl nicht entgehen konnte; die neuen 

Sclöffer waren Kammergüter, die den fränfifchen Kö: 

nigen, flatt andrer Einkünfte dienten, und dad Neich 

vor Mangel und Hunger fohügten. Urſachen genug, 

um den Monarchen zu bewegen, bier au der befeftigten 

Sranfenfurth einen Palaft zu bauen i). 

Wann diefes gefchehen? ob vielleicht erft, nachdem 

eine Feuersbrunſt die Pfalz zu Worms in die Afche gu 

legt, ift ungewißk). Defto gewiſſer verdauft Frankfurt 

i) Der gelehrte Dechant Latomus (fiehe die Einfeitung) 

fuht das Dafeyn eines Neicheralaftes zu Karld des Großen 

Zeit zweifelbafe zu machen. Wahrſcheinlich waren ihm die 

Arten des Konziliums von 794, wo es ausdrücklich heißt, die 

Bifchöffe hätten fi bier in „aula sacri palasii““ verfammelt, fo 

unbekannt, ald die bei Mabillon de re dipl. p. 503, und a. O. m. 

angeführten Urfunden Karls d. Großen, wo es immer am 

Schluß heißt: »arrmm Franconofurd palasio.‘ 

k) Zwar nimmt es Grollins im feiner Francia rhenensis 

als gewiß an, und Berufe fih auf den Hugo Hawiacensis» der 

in den Chron. Virdunens. (S. Labber bibl, nova MSıa F. 1.) 

bei dem Jahr 825 Frankjure einen neuen Palaſt nenne. Doch 

diefe Benennung beziehe ſich nicht auf den Palafı Karls des 

Großen, fondern auf die furz vorher erbaute Sala Lud— 

wigs 1. Daß diefe Sala nicht blos ein erweirerter Palaſt Karls 

d, Großen gewefen, wie Crollius aus din annal, Lauresh. zum 
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dem neuen Palaſt, noch vor Ablauf des achten Fahr 

hunderts, bedeutenden Zuwachs. Denn als Karl viele 

Jahre mit den Sachſen eine blutige Fehde geführt, 

olaudte er endlich neue Empdrungen am beften verhüs 

ten zu Fönnen, wenn er die Trogigften der Elbbewohner , 

nach dem entfernten Mayn verpflanzte. Er, der nie 

den eigenen Vortheil vom allgemeinen trennte, vers 

fäumte nicht, dem Zlor der Kammergüter durch die 

nervigten Hände der neuen Landbauer aufzuhelfen. 

Ein großer Theil der weggeführten Sachfen wurde in 

die Mähe diefer Güter verfegt D; auch Frankfurt erhielt 

davon feinen-Antheil. Da der fächfifche Krieg über z71-go3, 
dreifig Jahre dauerte, und Karl dreimal Koloniften 

nah Dfifranfen führte; fo ift nicht leicht die Zeit anzus 

geben, wann die neuen Anfiedler hieher gefommen find. 

Dei der erfien Verſetzung wurden gegen zehntaufend 

nach Frankreich und Deutfchland geführt m). Entweder 

damahls oder doch bald darauf, als der Kaifer den 

drirten Mann aus Sachfen wegnahmm), mochte er die 794. 

Jahr 823 beweifen will, foll in dem folgenden Kapitel gezeigt 
werden, Wann auch immer diefer Palaſt erbaut wurde, fo 

viel iſt gewiß, daß er nicht über die Zeiten Karls des Großen 

binaus reiht, Vgl, Wenks heſſ. Landesgeſch. Th. 1. & 43% 

1) Wenn man die oc jetzt befanncen Sachſenkolonieen auf 

ſucht, fo ergibt fih, daß fie meift in der Nähe eines Kam— 

mergutes liegen. Sach ſenhauſen bei Frankfurt, Sach— 

fenheim bei Königshofen im Ochſenſurter Gau, Sach— 

fenflur bei Königshofen an der Tauber u. dgl. mehr, 
m) „Careins decem hominum millia ex iis, qui utrasque ripas 

Albis incolebant, cum uzorkbus st liberis sublatos transtulir at.hue 

atque illuc per Galliam er Germaniam multimoda divisione distri- 

kuit" Eginhard c. 7. 

u) „Karls in Saxoniam pergens, Saxones obtinuit, es sersinm 
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Sachſenkolonie zu Frankfurt fiften, wo er um dieſe Zeit 

eine Kirchenverfammlung hielt. Denn die bei der drits 

gg, ten Verpflanzung 0) aus ihrem Vaterland Entfernten, 

fchickte der fanftere Ludwig ſaͤmmtlich nach Haus zur 

rück p.) 

Sacfens Sp entftand jenſeits des Maind Sachfenhanfen, 

haufen. bald mit der Franfen Furth zu Einem Ganzen verbuns 

den. Merkwürdige®s Schicfal dieſer Stadt. Bereits 

im achten Jahrhundert vereint fie die edelften Völker 

Deutfchlande. Franken und Sachen, die fih vordem 

‚ ewigen Haß geſchworen, leben im alten Lande der Alle: 

mannen friedlich zufammen, und noch jegt, nach länger 

ald einem Yahrtaufend, haben fich Zuge unverwifcht 

erhalten, die dem Kenner der Gefchichte einen überras 

{chenden Beweis von der Dauerhaftigfeit des National: 

charakters geben. 

de eis heminem in Franciam educens collocavit.“ Annalcs Pirbeeani 

ad a. 794. 
0) „Imperator in Saxoniam ducto exercitu omnes, qui trans 

Albim et in Wihmuodi habitabant Saxones, cum mulieribus er in- 

fantibus transtulit in Franciam et pagos transalbianos Oborritis de- 

die.“ Annal. Lauresh. ad a. 804. j 

p) Vergl. deffen eignes Diplom bei Zindenbrog. Script, re 
win septentrional, p. 125. 
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Zweites Kapitel. 

Uenßere Verhältniſſe zu Kaiſer und Neid. 

Wichtige Staatsbegebenheiten in 

Frankfurt von allgemeiner Beziehung. 

V. 794 — gıı. 

Dar Rame diefer Stadt wird nach Mabillond Zeugniß 5, gran 
vor 794, in feinem Gefchichtbuch gefundena), Bel älterer 

Gelegenheit einer Kirchenverfammlung erfcheint Frankı _ — 
furt zum erſtenmal auf dem Schauplatz: ein bedeuten⸗ 

a‘ Foncofurtum seu Franconsfurt ad Moenum inter vetustissima 

gum Francorum palatia numerandum puro, tamersi nulla ejus 

meatio fiat apud rerum nostrarum scriptores antiquos, ante annum 

DCCXCIV, quo tempore celebris hoc loco synodus Episcoporum 

babirta est adversus Felicem et Elipandum cui tum aderat Carılus 

marnus qui in diplomate hic edito anno regni XXVI, Anians, mo- 

aasteriorum $. Johannis et S. Laurentii in Extorgeo et Olibagie 

Abbati, Caunas villam confirmat in monasterium convertendam.‘ 

Mabilen de ze dipl. L. IV, p. 283. Erwähnte Urkunde, die äls 

tete, die bier ausgefertigt wurde, findet man ganz bei Mabil- 

ka ©. 505. Durch einen Drudjehler it dert in den Randgloſ⸗ 

fen die Jahrzahl 795 beigefegt. Der Schluß der Urkunde lau⸗ 
set: „data tertio decimo Kal. Augusti anno! XXVI et XX. regni 

nostti. acıuın Franconefurd palatio in dei nomine feliciter.” Da nun 

Karl feit 768 den fräntifchen Thron befaß, und die Urf. von feis” 

aem Giten Regierungsjahr datirt ift, ſo ergibt ſich, daß fie un J. 

Er. 753. gegeben wurde. Mehrere Dipfome, die Karl in dem⸗ 

feisın Jahr bier ausfertigte, find angezeigt in Würdtweind 
dioccesis moguntina T. I], p. 408. 
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berb), mit einem Palaft verfehener Fleden; ſammt 

den augränzenden Fändereien, Kammergus des Königs. 

Die Reichspalaͤſte c) erfegten im dießfeitigen Deutfchland 

ben Mangel der Etädte. Sie waren Abfteigquartier 
der Monarchen, die der große Umfang des Reichs zu 
ewiger MWanderfchaft nöthigte; fie dienten zum Unters 

halt des Hofedd). Solche Vorzüge, verbunden mit 

der Liebe zur Fagd und dem angeſtammten Abfchen vor 

dem Zwang der Mauern, die einen freien Geift zu eng 

einfchließen, machen es begreifih, daß man im 

Deutfchland Neichspfalzen erbaute, ehe manan Städte 

dachte e). 

b) „Concilium divino nutu habitum in — loco celebri, qui 

dicitur Francofurdi.“ Siehe Baluzii capir. reg. Franc. T. II. p. 763. 

c) Sie wurden auch villae regiae, fisci regii, camerac, 

Reichspfalzen, Pfalzen (v. Palatium) genannt. 

d) Zu den Kammergütern gehörten Meyerhöfe (Curtes re- 

giae) und Waldungen. (Bergl. die Gegeninformation 

der Stadt, den Wildbannsprozeß mit Iſenburg betreffend, ©. 

39.) Eine Curtis diefer Art aus der älteften Zeit, ift der Hof 
Rodern, der im gten Jahrhundert eine eigne Kapelle batte. 

e) Schon die große Anzahl der Neichspfalzen und Kam— 

mergüter im fränfifchen Reich beweifet, melden Werth die... 

Könige darauf ſetzten. Man rechnet dazu: Aachen, Albers 

weiler, Altſtedt, Altheim, Amblau, Andernah, Belſonach, 

Bieftadt, Bodmen, Burgheim, Ehevremont, Creuznach, 

Coblenz, Euffitein, Dietenhofen, Dingelfingen, Douzy, Düs 

ren, $lamersheim, Flörzingen, Forchheim, Foren, Frank 

furt, Fürth, Gerichsheim, Gonderville, Heilbron, Heriiall, 

Hörter, Ingelheim, Innshaufen, Jopiel, Iſenburg, Ifarnos 

"Ber, Zuftenau, Kirchheim, Königshofen (mehrere), Laufen, 

Laſtines, Ladenkurg, Mainz, Manderfeld, Marlenheim, Mer: 

fen, Maſtricht, Mattichhofen, Mez, Maasburg, Murnah,, 

Ramur, Mierftein, Dettingen, Portenhagen, Rautersdorf, 

Megensturg, Rothweil, Sala, Savoniers, Schlettſtadt, 
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Bon der Zeit, warn die hiefige Reichspfalz erbaut wars ». 

wurde, war, fhon vorhin die Rede; hier noch einige Beten 

Muthmaßungen über den Ort, den fih Karl dazu ers — 

waͤhlte. 

Eine Verguͤnſtigung Friedrichs des Zweiten von 
1219f), worin er einen dem Reich und ihm zuſtehenden 

Platz' oder Hof, meftlih am Mainufer gelegen, den 

Bürgern fchenft, um der heil. Jungfrau und dem Nits 

ter ©. Georg zu Ehren, eine Kapelle darauf zu er 

baueng), hat mehrere Gefchichtfihreiber veranlaßt, 

diefen Maß für die Stätte des aͤlteſten Reichspalaſtes 

zu halten h). Aber es ift in jenem Briefe nur von eis 

nem Pag i), nicht von einer Pia, die Rede. Ders 

Schoneck, Sinzih, Stilptac, Straßburg, Straubing , Toman, 

Zribur, Trier, Trobly, Ufthauſen, Ulm, Wadgezing, Walls 

haufen, Wablingen, Windsheim, Worms, Wefel u. f. w. 

£f) Friedrich verſchentt darın: „areem unam seu curtem 

imperio et nobis attinentem.“ Privilegiend. ©. 1. 

g; Später die Leonbardslir.he. 

b) Lersner unter andern bebaupter ed Th. 2. ©. 112, 

Er wiederholt diefelde Meinung im Anhange mir dem Zufaß: 
»daß der Franfen Rejidenz und uraltes Schloß an dem Dre 

aachſt am Mayn, wo jetzo S. Leonhards Pfort und Thurm 

ſteht, geweſen fey, wird von allen Scriptoribus betätigt.“ 

Sn der That aber it fein Scriftiteller des Mirtelalters zu 

finden, der diefes bejtärigen follte. Aber viele neuere haben 

dem, Herrn von Lersner nachgefchrieben, der am Ende feiner 

eignen Muthmaßung fo wenig traut, daß er gleich im Anfang 

feines zweiten Theils den Zweiflern drei verſchiedner Pläge 

vorſchlagt, wo der alte Reichspalaſt geftanden haben fünnte, 
Siehe Th. 2, ©, 1. 

5) Gerfen ſagt im 4, B. f. Reifen: „Ich kann den alls 
gemeinen Ausdruck (arem unam sem eurem) nicht für einen güls 
tigen Beweiß annehmen, indem der wüſte Plag und Tourm, 

- 
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gleichen Plaͤtze waren nicht ſelten an einem Ort, wo 

einſt Güter und Menſchen zum Erbtheil der Könige ges 

hörten. Das Borurtheil der Nichtkenner , welche den 

Thurm gegen Mittag zur rechten Seite der Leonhards—⸗ 

”firche für einen Ueberreft vom uralten Palaft Karls 

des Großen haltenk), bedarf feiner Widerlegung. Die 

Bauart diefes Thurms fiimmt mit dem Styl des Gans 

zen überein, mit dem Fleinlichen niedern Styl des dreis 

zehnten Jahrhunderts. 

Neben diefe Muthmaßung ftellt ein fcharffinniger 

Gefchichtöforfcher 1) eine andere, die faft eben fo viele 

Gründe für m), als gegen fich hat. 

Man weiß, daß Nahahmungsfucht des alten 

Roms zu des fränfifchen Karld Schwachheiten gehörte. 

der dem Kaiſer und Keich gehörte, vormals eben fo leicht zu 

etwas anders gedient haben mag, 3. B. zur Münze u. ſ. w., 

als zum ehemaligen Palaft. Wenn in der Urkunde ſtün— 

de: arcam palarii fiatt aream unam, fo wäre der Beweiß 

richtig.“ Entaegnen fonnte man: der Karelingifhe Palaſt 

‚war damahld (fünfthalb Jahrhunderte nach feiner Erbauung) 

{hen längft zerfallen, und im eigentlihen Sinn eine ara ges 

werden, auf, welher noch einige Ueberreite der ehemaligen 

Herrlichfeit zu Wirtbfchaftsgebäuden (curtis) benust wurden. 

Vielleicht wußte man an Friedrichs Hof von der ehemaligen 

Beltimmung nichte, oder man hielt es bei der beliebten Kürze 

des Styls für überflüfig, ibrer im Gunſtbriefe zu gedenken. 

Vergleiche über den Sinn des Wortes ewtis, J. P. von Lu— 
dewig über die jura feudorum cap. X. quaest 1. p. 504. 

k) Go urtheilt Faber in f. topograph. Beſchreib. v. 

Sranff. B. 1. ©. 255. 

1) Bon Olenſchl. in f. Erf. d. goldnen Bulle, 
m) Die in der, Folge vorgetragenen Gründe für v. D. 

Muthmaßung, ſind nicht alle fein; doch dieß it gleichgültig, 

wenn fie nur feinen Hauptſatz beweiſen. 
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As er zu Aachen einen Palaſt erbaute, nannte er ihn, 

Rom zu Ehren, Faterann); Aachen ſelbſt Neurom. 

Hat er vielleicht diefen Brauch auf das Schloß. ange 

wendet, das er, ein Kapitol im. Kleinen, auf den 

erbabenften Punkt der Franfen Anfurth feßte. Oder 

nannten feine Höflinge, ihm zu gefallen, dieſes Haus 

den Römer 0). Es ift noch jegt das anfehnlichfte 

Gebäude der Stadt, und aus dem eigentlichen Römer 

und mehrern Neben : und Sinterhänfern, zuſammen⸗ 

gelegt. Das zur Rechten heißt Lateran (im unwiſſen⸗ 

den Mittelalter Faderam). Micht weit vom Römer, 

zur Linken, ifi der Frauenfteinp). So bei den fränfis 

fen Hfalzen das Haus, das den Weibern zur Wohnung 

diente. Das Ganze iſt nach dem Plan angelegt, 

wornach Karl in der Folge den Aachner Palaſt ers 

baute; mit Hallen und Vorhoͤfen, den Vaſallen und 

dem Hofaefinde zum Schug gegen Sturm und Regen. 

n) Eeinb. in vita C. M, Chrenicom Meissiac. ad a. 796. „Fecit 

aurem (Carolus) ibi (Aquisgrani) Palatium quod nominavit Lase- 

ranense.“ 

0) „Palatinm hoc ex parte restat in euria Francofurtensi, quam 

rulgo: der Römer, sive aedificium romanum vocant.‘‘ Eckhars 

de rebus Franc. orient. T. 1. p. 759. 

pP) Das Frauenzinmer oder Frauenhaus (genitium) 

diente den Weibern zur Arbeirsiiuhe und zum Gchlafgemad. ” 

Auf den Kammergütern durfte es an folden Häuſern nicht fehs 

In. In Karls Kapitufar de willis heiße es ausdrücklich: die 

Autleute müffen forgen, daß bergebrachter maßen die Lieferun⸗ 

gem an die Frauenhäufer, nemlich Leinwand, Wolle, Schar 

lahwürmer (Kermes), Krapp, Käume u. f. w. zur gehörigen 
Zeit geſchehen ap Balnzz. Tom. I. Cap. Reg. Franc. Venetiis 177% 

eol. 241. $- 43. Einige leiten Frauenftein, ohne Beweiß, 

bon einem ziemlich weit von hier entlegenen Schloſſe ber, das 

bei Gwen cod. dipl. T. UI. p, 64. vorfönunt, 
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Die ftarfen Pfeiler, die noch jetzt Dad Gewölbe tragen „ 

follen Kennern wenig Zweifel übrig laflen, daß nicht 

diefer Palaſt bei feiner erften Anlage zu einem öffent: 

lichen Gebrauch beſtimmt war q). Noch mehr follen die: 

fe8 die Umgebungen beftätigen: der geräumige Plaß 

vor demfelbenr), der Marft und Gerichtsplag des als 

ten Frankfurts, wo, che man an das Rathhaus dachte, 

die deutfchen Könige unter freiem Himmel Gericht hiel⸗ 

ten; die vielen Trink- und Zunftfiuben, Die fich im 

Mittelalter um die Wette beftrebten, auf dem Römer: 

berg Häufer zu erwerben s.) 

Gegen diefe Muthmaßung bat ein neucrer Diplo: 

matiker eingewendet, daß der Römer von einer bekaun⸗ 

ten altbürgerlichen Familie den Namen erhalten hät- 

ter). Dieß ift jedoch der unbedeutendfie Einwurf, der 

zu machen war: denn die Erfahrung Ichrt, daß die 

hiefigen Altbürger meift von den Häufern ihre Namen 

entlichen, und man kann mit völliger Gewißheit dar— 

tbun, daß die Familien, die fih zum Römer nanne 

q) Nur müßte noch bewiefen werden, daß die innere Eins 

richtung des Romers wrflih vom Eriien Bau herrührt. 
) Unläugbar war der Nömerberg damahld weit größer, 

als jegt; die dem Nömer gegen über liegende Seite, iſt nach 
und nach mit hölzernen Hiufern befegt worden. Daher die vie: 

len Winkelgaffen und die krummen — von der Fleiſchbank 

nach dem Berg hin. 

s) Doch es kann mit gleichem Recht, das Anſehen des Rö⸗ 

merbergs, der Sala Ludwigs I. zugeſchrieben werden, deren 

Vorderfeite nach dem Berg hinſah, fo lange fie nicht (was erſt 

ſpät gefhah) durch die Bendergaffe alle Ausſicht dahin verlor. 

t) Gerfen ım gien Th. f. Reifen erllärt aus dieſem Grund, 

die oben mitgetheilte Muthmaßung des Herrn v. D., Häberlins 

u. and. für irrig. Auch DOrch wideripride in f. Zuſatzen zu d. 

Sranff. Ref, &, 299. 
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ten, vor dem Beſitz dieſes Haufes, ganz andre Namen 

fübrtenu). — Ungleich wichtiger möchte der noch nicht 

bekannte Einwurf fehn, daß der Nömer und faderam 

urfprünglich ihre Namen von den wälfchen Kaufleuten 

Gewertſchen, Kaumwerginen) erhielten, die fich feit urs 

alter Zeit hier aufhielten, und diefe Gchäude ald Kauf 

häufer benugten v). Wenigftens wird dieſe Meinung 

durch ähnliche Namen und Einrichtungen in andern 

Reichsſtaͤdten beftätigt w). — Nach diefer Aufzählung der 

u) Des Römers gefchiehe ſchon in einem Grundzinßbriefe 

des Liebfrauenſtifts von 1326, und in einer Nachtung von 

1550, zwifhen Hartmuth zum Römer, und Conrad zum 

Lowenſtein, Erwähnung. Diefer Hartmuth war aus einer 
Familie, die fih urfprünglih zu Hanawe nannte, Im Jahr 

1380 verfauften jie den Römer an die Familie Köllner, die 

ſich feirdem gleichfalls zum Römer nenner. — Von Laderam 

fommt unter d. 9. 1557, der älteſte Kaufbrief vor. Gerlach 

ten Hohenhaus verkauft ihn an Lybel Hartrad, eine 

Beguine. Als Daniel Bromm 1495 den Laderam an die Ges 

fellihaft Limburg abtrat, theilte diefe dem Haus ihren Namen 

mi. — Bom Frauenfkein gefhieht zuerit Erwähnung in dem 

Stifrungsbrief der Dicarie des heiligen Chriftopbs an der Doms 

fire v. 1374, wo eines Conrads dv. Harheim gedacht wird: 

„der do fah zu Fraumenftenn, Burger zu Franffurt.“ 

v) Aehnliche Niederlagen batten in den Meffen die meiften 

auswärtigen Kaufleute. Daher noch jet fo viele Häuſer in 

der Altſtadt den Namen von folchen Städten führen, die einft 

nah Franffurt gehandelt haben. So hat dag alte Haus Linw 

burg höchſtwahrſcheinlich von den Wollenwebern der einſt fo 

klüsenden Gewerbſtadt Limburg an der Lahn feinen Na 

men erbalten. 

w) Gmeiner in f. Ehronif von Regensburg, gedenkt 

einer dert ehemahls von wälfchen Kaufleuten bewohnten Gegend, 
RXömling inter romanos genannt, Gnuciner I. c. Tom. I. p. 25 

und 227: In Mainz wird 1258 eines Haufe zum Roͤmer 

(Joannis Seript. ser. mogunt. Tom. I. p. 404.) und 3890 der Häu⸗ 
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Gruͤnde und Gegengruͤnde fuͤr beide Muthmaßungen, 
uͤberlaſſen wir es dem Leſer zu beſtimmen, auf welcher 

Seite die meifte Wahrfcheinlichfeit ift. 

Bas Kam ⸗ Als Kammergut hatte Frankfurt eine guͤnſtige Page, 

ineroat. fruchtbaren Boden, milderes Klima, vor vielen feiner 

Schweſtern voraus. Hicr fand der Hof in jeder Jahrs⸗ 

zeit einen Ueberfluß an Lebensmitteln, von leibeigenen 

Bauern auf dem fehiffbaren Strom herbeigeſchafft. 

Der dichte Wald gegen Norden und Süden gab dem 

Aufenthalt einen neuen Reiz in den Augen jagdluftiger 

Heherrfcher. Daher verdiente Frankfurt fchon zu Karls 

des Großen Zeit den Namen eines volfreichen Orts x). 

Freie und Freigelaßne (die Leibeignen hatten feinen 

Willen), laffen fih gern in einer Gegend nieder, mo 

fie die Nähe de3 Monarchen gegen Gemwaltthätigfeiten 

der Großen ſchuͤtzt. Dieß alles macht c8 begreiflich, 

wie noch vor Ablauf des achten Jahrhunderts, aus einer 

befeftigten Mainfurth, ein bedeutender Flecken heran— 

twuche. 

Die Bofi Doch im folgenden Jahrhundert, unter den nächs 

made. ſten Regierungen nach Karl dem Großen, erfcheint erft 

das goldne Zeitalter der neuen Hauptfiadt. Seitdem 

wird Frankfurt der Hauptfig des oftfränfifchen Reichs y), 

der erflärte Pieblingsaufenthalt der Monarchen. Was 

Machen Karl dem Großen, ift Sranffurt dem Deuts 

fer zum Römer und Laderam, zugleich erwähnt, (Joannis 
Tom. II. p. 561.) 

x) „, Zoeus celeder se nach den Akten des Konziliums. 
Y) Regine ad a. 876. lib. 2: „Lmdovirms — epud Frankfurt prin- 

eipalem sedem orientilis tegni residebat “ Bergl. Annales Metenses 

ad h. annuın. und Mar, Scorms ad a. 875. Auch die Benennung 

uprimarium palatium,“ fommt bei den fränfifhen Schrifiſtellern 

zuweilen von Äranffurt vor, 
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hen Pudwig, und das Anfehen beider Städte war 

nad einem halben Kahrtaufend noch flarf genug, ihnen 

Die Ehre der Wahl und Krönung zu verfchaffen. Unſtrei 

tig rührt auch der Titel des heiligen römifchen Reichs 

Kammer z); aus dieſem Zeitalter ber; noch andere 

Zeugniſſe vom damaligen Flor der Stadt finden ſich 

bei ältern und neuern Schriftftellern a). Jene Provinz, 

won welcher Frankfurt die Hauptfiadt war, umfaßte 

Deutschlands Luftgarten: die Pfalz, Wetterau, Frans 

fen, die Erzflifter. In diefem, den Allemannen abges 

mwonnenen Lande, waren Erbfürften undbefannt. Die 

fetten Triften, das reiche Kornfeld, die fruchtbaren 

Baumflücke, melde das Aug ergögen, find Kammer; 

gut des Königed, oder Tafelgut des Bifchofd; und die 

Bewohner des begänftigten Franziend behaupten noch 

z) „Spesialis demus imperii.“ Giche Bud 6, Kap. ı. 

a) Zeugnife älterer Schrifeiieller bei Kegino a. a. D. und 

bei den übrigen Annaliften des gten Jahrhunderts. Unter den 

neuern haben Gundling, Estor u, and. das alte Anfehen Frank 

furts mir gutem Erfolg gegen Ludwigs und VBorburgs 

Verunglimpfungen verteidigt. Siehe Gundlinzgiana part. XVIII. 

& 22ı u. 225. Olenſchl. El. d. geld. Bulle, S. as. 

Drchs Anm. Fortſ. 4. &. 183, — Auch darum haben einige 

der Stadt ihr frühes Anfehen fireirig gemacht, weil fie in den 

Diplomen mit dem Beinamen vile vorlömmt. Aber nach dem 

Beugnih des Valeſius, wurden damahls weit größere Städte 

zillse genannt. in andrer Einwurf gegen das früye Anſehen 

Eranfiurcs, it der Ausdruck der Konziliumeakre von 794: „in 

concilio - habito in suburbanis Moguntiae merropolitanae civitatis Ic- 

gione Germaniae in loco qui dicitur Franconofurs ‚= welches man 

.irrig fo auslegte, als ob Frankfurt eine Vorftadt von Mainz 

geweien, mwiewohl Paulin nichts anders fagen will, al$ 

was fpätere Diplomatifer durch den Beiſaz im Mainzer 

Sprengel verjichen, 
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lange naher, unter Deutfchlands Völkern den Vor⸗ 

rang b). 

Einen anfehnlichen Theil ihres Flors verdankt die 
neue Hauptftadt den Reichsverfammlungen, beſonders 

im Lauf des neunten Jahrhunderte. Dort fleliten fich 

außer den deutfchen, auch flavifche, hunnifche, nor: 

mannifche und Iongobardifche Große ein. Nach alt 

fränfifcher Sitte werden die meiften Neichdtage im 

Mai, leidet ed das Wetter, im freyen Feld gehalten. 

Auf einem vergoldeten Stuhl gibt der König Gehör. 

Man berathet über Krieg und Friede, auswärtige und 

innere Geſchaͤfte des Reichs. Herzoge und Grafen 

bringen, als freiwilligen Tribut, Gefchenfe dar. Auf; 

ferdem fommen fie zur Feſtzeit nach der Pal, den 

Königen ihren Hof zu machen. 
Jene Begebenheit, welcher Frankfurt feine erfte 

Erwähnung verdankt, ift die Kirchenverfammlung von 

794. Karl, deffen gehbtem Blicke nichtleicht Ein Zweig 

der Verwaltung entging, würdigte die Angelegenheis 

ten der Kirche befonderer Aufmerkſamkeit. Bei diefer 

Verſammlung, der fünften, der Karl in Perſon beis 

wohntec), Fam ihm freilich der Theologen Gezänf 

zur ungelegenen Zeit. Denn cben wurde eine Verſchwoͤ— 

rung entdeckt, an deren Spige Pipin, fein natürlicher 

b) Man fehe die Ordnung, im der die Völfernamen in 

Karls Kapitularien (lb. VI. c«.281,) folgen. Die Fran: 

fen kommen zuerft, gleich darauf die Allemannen. — Der 

Mönch von S. Gallen verlihere: Gallier, Spanier, Alles 

mannen und Bayern harten ſich glücklich gefchägt, wenn man 

fie des Titels: Knechte der Franfen, würdigte, Mom S. 
Gallens. lib. 1. c. 8. ö 

€) Früher hatte er ähnliche Verfammlungen zu Narkenne, 
Rheims, Mainz und Regensburg gehalten. 

” 
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Sohn, ſtand. Auch hatten die unbaͤndigen Sachſen 

aufs neue die Waffen ergriffen; und über das Pyre— 

näengebirg waren fürchtbare Sarazenen, in des fans 

gedoks reiche Städte gefallen. Go von allen Geiten 

durch draͤngende Zeitereigniffe beſtuͤrmt, erhält der Mos 

narch die Klagbriefe feiner rechtaläubigen Bifchöffe, 

voll der übertrichenften Schilderung aefährlicher Ketze⸗ 

rei, die fich über das fränfifche Neich zu verbreiten 

droht. \ 
Karl mußte Kath. Sachſen und Garazenen zu 

bändigen, war feines Heeres Tapferkeit hinreichend; 

die erhitzten Gemuͤther zu beruhigen, einer Spaltung 

in der abendländifchen Kirche zuvorzukommen, mar 

fein Kopf, fein Anfehen, feine Gegenwart, unentbehr: 

fih. Daher fihiefte er feinen Cohn Ludwig gegen 

die Sarazenen, fehiefte, die unruhigen Gachfen zu bes 

obachten, einen flarfen Heerhaufen an die nördliche 

Gränzge, und eilte dann felbft nach Frankfurt, wohin 794. 

die Verſammlung der Väter befchieden war. Baronius 

rechnet ihrer gegen dreihundert. Die feierlichen Siz— 

zungen wurden im Eaiferlichen Palaft gebaltend); ein 

Beweis, daß cd. noch an einer geräumigen Kirche fehlt, 

wo man dergleichen Berfammlungen zu halten pflegte. 

Die gelehrten Spigfindigfeiten, die das Konzilium 

veranlaften, gehören nicht hichere). Felix und Elis 

d) Sirmendi Conciones gallicae c. II, p. 167. In dem Sacro- 

syllabo des Paulini Aquilei heißt ed: „Multitudo antistitum, sacris 

obtempezando pracceptis, in uno collegio congregata convenit qua- 

dam die, zesidenribus cunctis in aula sacri palatii, assistentibus in 

modum corovae presbyferis, diaconibus cunctoque cleru sub prac- 

sentia praedicti principis“ 

e) Die Streitfrage nad) den Annal, Laurech.: „Felix —ab Eli» 

pande pes litteras consultus, quid de humanitate salyaroris sentixe 
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pandus, zwei fpanifche Biſchoͤffe, waren die Beklagten. 

Karl, auch in religiöfer Hinficht über feine Zeitgenoflen 

erhaben, gab ihnen den Nath, nicht Flüger zu ſeyn, 

als das Zeitalter; nicht Wahrheiten, die bloß vom 

Glauben abhängen, zum Gegenftand müfßiger Grüber 

lei zu machen. Die Väter aber weniger duldfam, ver: 

dammen der Spanier Meinung als irrig und Fegerifch , 
verbannen den Felizius nach Lion, unwillig, daß fie 

feinem Streitgenoffen nichts anhaben fönnen, der bei 

den ungläubigen Sarazenen zurückgeblieben war. 

So angelegen als die Unterdrückung der Keberei, 

war der Berfammlung die Einführung des Zehenden, 

woran fich die Deutfchen noch immer nicht gewöhnen 

konnten. Dem Volk einen guten Willen zu machen, 

erzählte man Wunder: „jedermann foll von feinem Ei 

genthum der Kirche den gefeßlihen Zehenden geben; 

denn leider hat die Erfahrung gezeigt, daß damahls, 

als die große Hungersnoth war, der Teufel felbft auf 

den Feldern derer, die Feine Zchenden gaben, das 

Korn aus den Achren frag‘ N. Noch mifbilligte diefe 

DBerfammlung das Anbeten der Bilder, das fürzlich 
die Griechen zu Konftantinopel, bei Strafe des Banns, 

geboten hatten g). 

Demnächft kamen auch meltlihe Sachen vor. 

deberet, utrum secundum id quod homo est, proprius an adoptivus 

dei filius credendus — valde incaute — adoptivum non solum pro- 

nuntiavit, sed etiam scriptis libris - pertinacissume pravitatem opinio- 

nis suae defendere curavit.“ 

f) Cap. Franc. de anno 794. (ap. Heineceinm p. 592. C. XXI.) 

8) Vergl. Sirmend conc. gall. c. 2. p. 194. Von diefer Kir 

chenverſamml. äberhaupr, handelt Purmann in feiner Narratio 

de synodo ecclesiastica anno. DCCXCIV. und Dorschaeus in ſ. Col. 

latio ad cenc, Francofurd, Argentorati 1649. 
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Karl entfegte den unruhigen Herzog Thaßilo von 
Bayern feiner Würden, und ließ ihn vor den Vaͤtern 
die Beleidigungen abbitten, die er feit Pipins Zeiten 
an den Franfen verübt. Dann mußte er, fein leben 

zu retten, auf Bayern Verzicht leiftenh). Auch farb 
Faſtrada, Karls zweite Gemahlini). Ahr Leichnam 
murde nach Mainz geführt, und in der Albanusfirche 
begraben. 

Gewiß war Karl in der Folge noch öfters zu Frank⸗ 

furt. Eine im biefigen Palaft von ihm ausgefertigte 
Urkunde, ift im April 8o2. gegebenk). Doch aufer 

Aachen, feinem Lieblingsfchloß I), verweilte Karl nicht 
lange an Einem Drt. 

Es gibt Leute, die durch glänzende Talente der 
Belt bekannt, geliebt und geehrt find von dem großen 

haufen; aber der berühmte Mann ift Hein in feinem 
eigenen Haufe, flein bei den GSeinigen, deren Achtung 
nie gewinnen konnte. Micht fo der große Karl. 

h) „In eadem $ynodo venit Tersile, qui dudum Bajoariae dux 
fucıat sobrinus videlicer regis et pacificamıs est ibi cum rege Karl» 

abrogans omnem potestatem quam in Bajoaria habuit, tradens cam 
tegi.“ Chrom. Moissiac, ad a. 794. Confer capitulare Franceferdiense. 

i) Sie heißt bei den fränfifchen Gefcyichtfchreibern bald 
Faſtrada bald Faftradana. Der letztere Name fteht auf 

der Grabſchrift, die der Bifcbof Thesdulf von Orleans vers 
fertiget hat. Faſtrada war eines oitiränfifchen Grafen Rudolfs 
Tochter, und ihrer Graufamfeit wegen, übel berüchtiget. Zginb. 

“ıd, 20, 

k) Vide privilegium a Carolo M. Concordiensi Episcopo con- 

“essum anno XXXIV , Franciae regni, et Dom. Incarnat. 802. Pat. 

Piidie non. April. Actum Francefursi anno XXIX. zegni ap. Vghell. 
hak Ser. T. V. p. 326. 

1) Diefen Dre liebte Karl der Bäder wegen, die feiner 
Geſundheit zurräglich waren, Egiah. c. 22, 

1. Theil. (3) 

802, 

Lob 

Sarsl, 
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Er war auf feinem Kammergut fo geachtet, als in dem 

Math der Völker. Mit demfelbigen durchdringenden 

Blick uͤberſah er die Fleinen Vortheile, die ihm die 

Landwirthfhait gewährte, wie die Angelegenheiten des 
weitläufigen Reichs, das er beherrfchte. Man erflaunt, 

wenn man aus feinen Verordnungen m) ficht, welche 

unermüdete Aufmerffamfeit er dort auf Vichzucht, 

Ackers und Gartenbau, Fifcherei, Jagd und Bienens 

zucht, und auf die Handwerksleute jeder Art verwen: 

det. Sollte man c8 glauben, daß der Beherrfcher der 

fränfifchen Monarchie fich zu Weihnachten diemzahl 

der vorräthigen Eier und jungen Hühner berichten laͤßt, 

dag feine Töchter megen ihrer Gefchicklichfeit im 

Spinnen berühmt find, daß Fremdlinge aus allen 

Ständen, ohne von Ceremonienmeiftern eingeführt zu 

werden, in feinem Haus eine gaftfreie Aufnahme fan: 

den? Möchte man, wenn von dem Herrfchergeift diefes 

Karls die Nede ift, feine häuslichen Tugenden nicht ganz 

aus dem Auge verlieren n)! 

Dem großen Fürften folgte fein fchwächerer Sohn 

Ludwig, den die Mönche den Frommen nannten. 

Weil ihm Frankfurt gefiel, erbaut er im Anfang feiner 

Megierung einen neuen Palaft an der Mainfurth o), 

m) Cap. de villis; mehr davon im folgenden Tuch. 

n) Kürzlich hat ein erhabener Menfchentenner den Charafı 

ter des großen Karls nah dem Leben gezeichnet. Um einen 

folhen Geijt zu veritehen, muß man eigne Erfahrungen in der 

Kegierungsfunft, mir dem geübten Scharfblick des Meifen 

verbinden Nur Karl von Dalberg konnte den fränfiihen 

Karl zurücdgeben. Siehe die Betrachtungen über den Charat⸗ 

ter Karls des Großen, von Karlvon Dalberg, auswärtigem 

Mitgliede des franz. Nationalinftitues; aus den Franzoſiſchen, 

mit einer Vorrede von Nik. Vogt. Frankfurt 1806, 

©) Rezins lib. U; Annales fuldenses; Asunales Laurerheimerses; 
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die Sala genannt p). Ohne die Ueberſchwemmungen Die Ente, 
des Mains, hätte Ludwig feinen angenehmern Ort 
wählen fönnen. Gegen Mittag ruhte das Auge auf 
dem hohen Buchwald, der damahls noch von der fanfı 

ten Anhöhe bis zum Ufer des Mains herabfteigt, und 

zerfireute Hütten des Sachfenvolfs begränzet. Gegen 
Abend eröffnete fi eine fruchtbare Ebene, in Außerfter 

Ferne vom blauen Saum des Taunus umfaßt. Unter 

den Fenftern der Gala fließt der gelbe Main. Hier ift 
die Ueberfahrt, hier ein Gedränge von Menfchen und 

Roſſen; denn noch verband feine Brücke das jenfeitige 
Ufer mit Franffurt. 

Bei Ludwig, der fo häufig in feiner neuen Woh⸗ 
nung einfehrt, ift unmöglich zu bemerken, wie oft er 

ad a. 823 : „in eodem loeo (Francofurti) constructis ad hoc (näms 

ich zum MWinteraufenchale) «ediheis nevis,“ Man muß diefen 
Borten Gewalt anthun, wenn man fie wie Erollius und 
Gerten auf die Ausbefferung des alten karolingiſchen Palaftte 
bezieht. Siehe Croll. in duc, Franciae rhenens. im dritten B. 

der act. acad. palat. p. 380. in der Note. Gerkens Reifen Th. 
4. &. 26. — Bergl. damit Vit. Ludovici pii ap. Pichoei Script. XII, 

p. 378. „in eodem loco (Francofurti) praeparatis ur dignum éerat 

er tempori congtuebat meus opere acdifieiis hiemavit.“ auch „Adelmus 

ad. a. 822 u. 823. Von Kurl dem Kaplen fagt Haze Flaviniaren- 

sis: er fey in Franconofurt palasio move (zum Unterfchied vom 

alten) gebobren worden. 

p) Am Altfränfifhen fo viel ald Prachtwohnung, Palaft. 

Alzu gefünftele it Frießens Meinung über das Wort Gala, 
(Siehe defien Abh. vom Pfeifergeriht ©. 190.) Sala hieß 

jedes geräumige, von Stein erbaute, Wohnhaus, Die überflüfs 

fige Endfylbe Hof wurde viel ſpäter hinzugeſetzt; fo entſtand 

das jeßige Wort. Saalhof. Vergl. hiezu: Breviarium rer, fisca- 
lin. Car. M. apud. Zeibnis. in collect, erymol. Hannoy. 1717. p. 325: 

wo die faiferlichen Sendgrafen in ihrem Amtébericht cine Gala 

beſchreiben. 
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Tage oder Wochen dort verweiltg), um bald ein heiliges 
Feſt zu feiern, bald in der Dreieich zu jagen, bald 
einem Herzog Gchör zu geben; aber wichtige Verhand⸗ 
lungen, die hier vorgehen und von großem Einfluß auf 
die Zeitgefchichte find, dürfen nicht übergangen werden. 

Brofer Dahin gehört der erſte Reichstag, den der neue Kaifer 
abs in Zranffurt hielt. Nachdem er fi) im Herbft mit 
Sagen vergnügthat, befchließter, den Winter in Frank 

822. furt den Gefchäften zu widmen. Dorthin hatte er viele 
Große befhieden, mit ihnen über die Angelegenheiten 
ber Öftlichen Provinzen feines Reichs zu berathenr). 

- Außer den Franken ftellten ſich Abgefandte der öftlichen 
Slawen ein, der Dbotriten, Sorabier, Wilzen, Böhs 
men, Mähren, Prädezentier, und der in Pannonien 
mohnenden Amwaren. Auch famen Gefandte der Nor 
ntannens) von Heriholt (Harald), und den hinterlaffe 
nen Söhnen Gottfrieds. 

Geburt Im folgenden Jahr wurde in der Sala dem Kaifer 
Kal d. ein Sohn gebohren, ein Unglücdsfind für die ganze 
— Monarchie. Weil dieſe unter die erwachſenen Soͤhne 

erſter Ehe zum Voraus vertheilt war, ſollte nun ein 
jeder etwas abtreten, dem Juͤngſtgebohrnen ein Erb— 
theil zu verfchaffen. Bald waren zum Nachtheil des 

Reichs die Großen und das Volk in Parrheien getheilt, 
ein Bürgerfrieg unvermeidlih. Im Geburtsjahr dier 

q) Bei Schannat in feinen Tradit. Fuldens. p. 135. 176. 177. 
353. und in feiner vindemisrum coll. prima p. 6. finden ſich viele 

Diplome, die Ludwig der Fromme zu verſchiedenen Zeiten hier 
aus ertigte. Auch bei Madilon de re diplom. 1. IV. p. 283, bei 

Würdrwein in dioec. mogunt, T. Il. p. 401. 402, bei Joannes 
in f. Spiel. p. 439. 

x) Annales Bertins ad h. a. Eginhard de gestis Ludovici pii. 
Orte Frisingensis Chron. lib, V, c, 84, 

*) Dänen, 
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fe8 Prinzen wurde ein zweiter Reichstag zu Frankfurt 

schalten, der Wilzen Händel zu fehlichten, einer flawis 

fchen Voͤlkerſchaft. Caleadrog, der Sohn des verſtorbe⸗ 

nen Königs Lubit, erhicht den Vorzug vor Metegafl, 

feinem Altern Brutert). Auch wurde Karls des Grofs euwig rer: 

fen natürlicher Schn Droge zum Bifchof von Meg ee. 

geweiht. Bald darauf feierte man in der Sala ein g,,, 

froheres Feſt, als nah dem fangen Krieg, den Luds 

wigs Söhne mit ihrem Vater führten, Lothar der Ab 

tefte fich wieder mit ihm ausföhnteu). Nur dauerte 

feider die Eintracht nicht Ang, und der gefränfte mißs 

Handelte Ludwig mußte die voreilige Theilung noch 

mehr als einmal bereuen, bis der Tod feinen Leiden 

ein Ende machte. Krank fam er von Wormd in die 

Sala zurück. Doch lich er ſich zu Wafler nach Ingel⸗ 

heim bringen, um auf der befannten Rheininfel, wo So: 

er Genefung hoffte, zu fterben v). 

Ludwigs des Frommen Gefchichte ift befannt genug. 

Er war zu fanft für jedes Zeitalter, gefchweige für das 

feinige. So flein al® Fürft, mie ald Privarmann lies 

benswürdig , befaß er nur die ghlfte von ſeines großen 

Vaters Eigenſchaften. Nach Ludwigs L Tod Fam , 

. Sranffurt an den Sohn des Verftorbenen, Ludwig II., kudwis tt. 

der fchon vorher die neue Pfalz liebgemonnen hatte. 

Aber des Verftorbenen aͤlteſter Sohn Lothar, dem 

nebft der Kaiferwürde viel Land und Reichthum zuges 

fallen, gedachte Alles allein zu befigen. Außer dem 

deutfchen Ludwig war noch der hier gebohrne Stiefbrus 

der (Karl der Kahle) übrig, Um nicht mit zween zus 

gleich anzubinden, fuchte Lothar den legtern durch heim⸗ 

1) Eginh. de gestis Lud, Otto Frising, Lib, V. c, 34, 

u, Tb gan c, 40, j 

v) Nic. Serari Mogunt, rerum Lib, ıV, 6, 4. 
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liche Raͤnke unthätig zu machen, während er den Koͤ⸗ 

nig von Deutfchland mit offner Gemalt angriff. Bei 

Sranffurt trafen beide Heere zuſammen. Sobald aber 

der aͤltere Bruder merkte, daß Ludwig geruͤſtet ſey ihn 

zu empfangen, wollte er dem ungewiſſen Kriegsgluͤck 

nicht8 anvertrauen, und bot die Hände zu einem Waf⸗ 

fenſtillſtand w). 

Seitdem erhob Ludwig II. die hieſige Pfalz zum 

Hauptſitz des oſtfraͤnkiſchen Reichs. Ihm verdankt die— 

ſer Ort nicht allein ſeine erſte Erweiterung x), ſondern 

auch die Begruͤndung eines anſehnlichen Stifts. Es 

war im vierzehnten Jahr ſeiner Regierung, als Ludwig 

II. die Schenkung der fraͤnkiſchen Dame Rucklindis 

beftätigtey). Diefe ihrem Reichtum nach zu urtheilen 
angefehene Matrone vermachte viele Güter dem neuen 
Stift an der Marienfirche zu Frankfurt. Der König 

mit gleicher Freigebigfeit, flattete noch bei feinen Leb⸗ 

zeiten die Stiftung auf das reichlichfte aus. 

Dennoch, fo gewiß diefes ift, fragen die Gefchicht: 
fchreiber zweifelhaft, wer des Stifte® Urheber gewefen. 

In einem Freiheitsbrief, den Karl V. dem Domprobft 

von Tettleben ertheilt, werden Pipin und Karl der 

w) „Lodharius, thenum cum universo exercitu transiens, Fran- 

eonofors iter..direxit, quo insperate hine Zedharins, hinc Zodhumicur 

eonfluunt» paceque sub nocte composita, alter inibi, alter vero , 

quo Moin in shenum confluit castra haud fraterno amore coinpo- 

nunt, Cumque Zedhuricw viriliter zesisteret et Zodharins illum 

absque proelio sibi subigere diffiderer, sperans Karılum facilius 

superari posse, pactione proelium diremit,“ — — Nitbardur Lib. 

U,d, dissensionibus filior, Lud, Pii, 

x) Siehe das folgende Kapitel, 

) Wer Lehen durch Vermächtniß übertragen wollte, mußte 
um die Beftätigung des Kaiſers anfuchen. 
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Große als Stifter genannt; eben fo in einem Schreiben 
des Stifts an den Kurfürften von Mainz um die Mitte 

des vierzchnten Jahrhunderts z). 

Das Misverffändniß, welches diefe Irrung verans 

lafte, iſt, daß man den Bau der Kirche mit der Gruͤn— 

dung des Stifts verwechſelt. Die Kirche fand längft 

vor 854. Ein alte Zeitbuch erzählt von Karl dem 

Großen, er habe Gotteshäufer zu Frankfurt und Re 

gensburg erbart. Weil e8 am erftern Ort an Steinen 

fehlte, hätte man die Stadtmauer (?) abgebrochen und 

dort einen großen Schag gefundena). Gen diefer Zufag 

ein Mährchen, fo hat doch die Nachricht, daß jener 

große Beförderer des öffentlichen Gottesdienſtes hier 

ein Gotteshaus erbaute, nichts unwahrſcheinliches; 

und da man drei ganzer Jahrhunderte nach ihm von 

einer andern Kirche außer dem Dom nichts weiß, fo 

it auch glaublich, daß dieſer oder cin Theil, deffelben,, 

jenes Gotteshaus gewefen. Ueberdem wurde fünf Jahre 

vor Ludwigs II. Beflätigung des Stifts, fchon ein Altar gus. 

der Kirche, dem heil. Bartholomäus zu Ehren, ge 

weiht b). 

z) Siehe den Anhang Num. 4 
a) Monschus S. Gallensis de rcbus gestis Caroli magni Lib, II, 

Bei du Fresne Script, Franc. T, II, p, 128: „(Carolus) oratoria 

nova ad Frankenofurd er Ragencspurg admirabıli opere construxis,“ 

Aventin, der die Gefchichte nacherzählt, verlegt jie irrig, wie 
auh Latomus bei Florian unter Ludwigs U, Regierung, 

b) Als ı7ı2 der Hochaltar erhöht wurde, fand fih auf eis 

neu: im Zundament gelegnen Pergament folgende Nachricht: 
„Anno Dom. DCCCXLIX. consecratum est altare istud a vencrabili 

Do:r.ino, D, Henrico de Appoltia dei ct sacrae apostolicae scdis 

gratia Zanacensis ecclesiae episcopus in honorem Sancti Bartholomaci 

aposcoli:. feria sccunda Paschie," Vergl. Müllers hiſtoriſche 

Beſchreibung des Bartholomaiſtifts S. 3, 



40 Erfied Buch. Erſter Zeitraum big gıı. 

Mag aber die Kirche felbft noch fo weit’in dag Al⸗ 
terthum hinaufreichen, fo verdankt doch ficher das Stift 
fein Dafeyn Ludwig dem, Deutfchen und der Dame 
Rucklindis. Dieß beweifen außer Ludwigs Urfundec) 
auch die Beftätigungsbriefe feiner Söhne Ludwigs des 
Jüngern d) und Karls des Dicken. (Des Letztern Ur: 
fehrift ift im Archiv des Stift vorhandene). — Und 
ſchon Latomus f) bemerft an einer uralten Litanei g) 
des Stiftd, daß darin der Name des heiligen Nazas 
riush), den ſich Ludwig II. zum Schußpatron erfohren, 
mit großen goldnen Buchftaben gefchrieden fey. 
Ya, es wird in diefer Litanei für Ludwig und feine 
Gemahlin ald Stifter i) gebete. Warum aber jene 
Kapitularen gegen ihre Ucherzeugung im vierzehnten 
Jahrhundert k) das Mährchen ausftreuten, als ob 

€) Siehe den Anhang Num. 1. 
4) Siehe den Anhang Nun. a, 
€) Siche den Anhang Num, 3, 
f) Bei Florian &, 226, 
8) Diefe Litanei iſt nicht weniger ald fünf Elfen lang ; aus 

vier Pergamentftücen zuſammengeheftet, enthält fie auf zwei 
Eolumnen die Namen von 634 Heiligen. Der Rand it auf 
beiden Seiten gemahlt, die Anfangsbuchftaben find bald mit 
Bold bald mir Silber ausgelegt. 

h) Der heil. Nagarius war Schuspatron des Kloſters 
Lorfh, wo Ludwig nebit feiner Gemahlin Emma beiges 
fegt wurden. Durch feine Wunder berühmt, hat diefer Heilige 
nicht wenig zur Bereicherung des Kloſters beigerragen, 

i) »Ut Hindovicnm regem perpetua prosperitate conservare dig- 

neris, re rogamus audi nos, " 

„ut ei vitam er sanitatem arque victoriam dones, te roga. 

mus audi nos,“ j 

„us Hemmam reginam conservare digneris, te rogamus audi 
n08.“ 

k) Bur Beit der Hohenſtaufen wagten fie noch nicht, 
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Pipin und Karl das Stift gegründet, laͤßt fich nur aus 
der falſchen Ehrfucht erklären, die ſich auf Koften der 

Wahrheit eines uralten Anfangs berühmt. 
Erlaubten e8 die Angelegenheiten des Reichs, fo Forhar IL. 

hielt fich Ludwig meift in Frankfurt auf). Hieher nn 

kamen die Vaſallen des verftorbdenen Kaiſers Lothar, 

dem Könige feinen Älteften Neffen vorzuftellen, den fie ass. 

auf den erledigten Kaiferthron zu fegen wünfchten m). 

Ludwig, der zu edel dachte, um Beleidigungen des Bas 

ters am Sohne zu rächen, billigte die Wahl, und lie 

fie nach altdeutfcher Sitte durch feierliche Erhebung 

beftätigen. Dan feste den jungen Kaifer auf ein Schild 

und hob ihn auf unter lautem Jubel des Volks. 

Bald darauf war ein großer Tag zu Frauffurt; gsg. 

ed wurden, die Reichdgränzen zu fihern, Markgrafen 

ernannt, und ein Krieg gegen die Slawen befchloffen. 

Nachtheiliger als Außere Kriege würde für Deutſch— 

land die Fehde gewefen feyn, die zwifchen Ludwig, feis 

nem Neffen, dem Kaifer, und feinem Stiefbruder, dem 

mie diefem falfchen Borgeben aufzutreten, In Briefen Frie d⸗ 

richs U. und feines Sohnes Heinrichs VIL find Ludwig 5 

der Deutfhe und Karl der Dife ald Stifter angeführt, 

Heinrich VII verjihert, das Kapitel Härte ihm ein Privile⸗ 

gium von BBo vorgezeigt. 

I) Biele Diplome diefes Könige aus Franffurt datirt, 

finden fih in Mabillons, Schannats und andrer Samms 

fungen und bei Würdtmwein, in deflen dioec. mogunt. T. II. 

p. 402. sg. Bon den Keichetagen während feiner Regierung, 
fiebe Goldaſt de regno Bohemiae p. 103, 289, 293, 

m) „Principes et optimates regni filium (scil. Zerharii impe- 

ratoris) Hiuibsrium super se regnare ınpientes, ad Hindewicum. 

regem orientalium Francorum patruun: ejus in Francenefore cum 

adducentes, eum consensu et favore ıllius sibi regnare consenti- 

unt.“ Anmales Euldenses ad a. 855: 
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Könige von Frankreich, auszubrechen drohte. Den 
Samilienfrieden zu erhalten , ſchickte Pabſt Nicolaus 
feinen Legaten Arfenius nach Franffurt, mo ihm bei 
dem billigen Ludwig die Vermittlung am erfien ges 
lang.n). 

Famili, Als ob im Haufe RR Karolinger die Zwietracht ein: 
a heimiſch märe, gerieth jegt Ludwig der Deutfche mit 

* feinen Söhnen in Feindfchaft. Doch mit mehr Ent 
ſchloſſenheit al8 fein Vater, dämpfte er bald dag Feuer 
des Aufruhrs. Auf einem Tag zu Frankfurt z0g er 
die Reuigen zur Verantwortung. Als dafelbft der 
jüngfte Sohn manchen gerechten Vorwurf hören, 
manche drückende Bedingung eingehen mußte, fiel der 

Karıs des Jüngling in heftige Raſerei o). Er wurde in die Eds 
diden Be: nigliche Kapelle gebracht, damit an heiliger Stätte die 
neſuns · Biſchoͤffe ihm die Haͤnde auflegen und den feindſeligen 

Daͤmon beſchwoͤren moͤchten. Deſto ungeberdiger ſtellte 

ſich Karl; kaum konnten ihn ſechs ſtarke Maͤnner halten, 
mit fuͤrchterlichen Verwuͤnſchungen drohte er feine Baͤn— 
diger zu zerreißen. Und der tiefgebeugte Ludwig fprach 
zu dem Kranfen: „Siehft du nun, Sohn, mit welchem 
Herrn du dich verbunden haft, boshafte Unfchläge gegen 
deinen Vater zu ſchmieden! Gichft du, daß nichts fo 
fein gefponnen ift, was nicht endlich an den Tag kom— 

men müßte! Bekenne dein Verbrechen, fo wird dir 
Gott vergeben, wie ich, dir verzeihe.“ Da erbolte 

fih der Prinz, und befannte nun laut in Gegen: 

wart bed Volfd, er fen zum Ungehorfam vom Teufel 

n) Annales Bertini ad h. a. Annales fuldenser. Gundlingiana 

XVII, p. 209, 

0) Es iſt nicht nee, dag Karls Wahnſinn eine 
Täuſchung war, den alten Vater zum Mitleid zu bewegen. 
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verführt wordenp). Bet diefen fchauderhaften Ges 

ſtaͤndniß freugigten ich die Layen; und die- Geiftlichen, 

unter denen der Erzbifchof Lubert von Mainz und der 

heilige Rembert von Meg die thätigften wareng), 

erndteten den Danf des entzückten Vaters. 

Bald darauf folgte Ludwig feiner Gemahlin g76. 

Emmar) in die Gruft. Er farb in der hiefigen Gala. 

Beide Leichname wurden nach dem Klofter Lorfch ges 

führts). Bon allen Karolingern iſt e8 diefer, Dem go6 ew- 

Frankfurt am meiften verdanft. Aber er war auch im miss IL. 

Allgemeinen ein guter Regent: „verfchlagen und vor 

ſichtig, zurückhaltend und behutfam bei dem Geben und 

Nehmen wichtiger Aemter, im Treffer meift fiegreich. 

Mehr mit den Waffen als mit dem Prunkmahl beſchaͤf⸗ 

tigt, reich, aber nur an Kriegsgeräth zog er das raube 

Eifen dem glänzenden Golde vor. Nie konnte ein Tau 

genichts feine Gunft -erfchleihen, nie ein fähiger Kopf 

feinem Scharfblick verborgen bleiben; nie konnte man 

ihn mit Geſchenken gewinnen, und geiftliche oder welt: 

lihe Würden durch Beftechung erhalten. Das Mittel 

unter feiner Regierung zu fleigen, war Reinheit der 

p) Annales fuldenses ad a. 873. 

q) Adamus Rremensis hist, eccl, Lib. 1. c. XXXVL 

2) Sie ftarb zu Regensburg; Reg ino rühmt ihre hohe 

Geburt und verjichere, ihr Seelenadel fen größer geweſen: 
„nobilis genere fuit — sed nobilitate mentis multo praestantior.' 

Regine Lib. II. ad a. 876. 

5) „Hiudovicus aegrotare coepit et crescente quotidie infirmitare 

V. Cal. Septembr. in palatio Francofors diem ultimum clausit, cu- 

jas corpus transtulit acquivocus illius er in Monasterio S. Nazarif 

quod dicitur Zawresbam honorifice sepelivit.“ Annal. Fuldenses ad a, 

8;6. 
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Sitten, gemeinnägiger Dienfteifer und treue Anhaͤng⸗ 

lichkeit an feine Perfon t).“ 

eudwig Nach Ludwigs Il. Tod folgte ihm fein anderer Sohn 
ist. Ludwig III. in der Regierung von Oſtfranken. Ihm 

war feit fech8 Jahren diefe Provinz nebft Sachfen zum 

Antheil verheißen. Der neue König wohnte meift im 

Sranffurt, wo er bald nach feinem Negierungsantritt 

dem Stift die Schenfung des Vaters beftätigte. 

Rach der berühmten Schlacht bei Andernach u), 

wo die Dftfranfen einen glänzenden Sieg über die 
877. Sranfreicher davon trugen, hielt Ludwig zwei Reichs⸗ 

verfammlungen in Frankfurt. Da fandte er großmüs 

thig die Gefangenen zurüd, die er feinem Oheim abger 

878. nommen, und theilte Lotharingen mit Karl, dem jüngern 

Bruder v). Nur Schade, daß der Sieger bei Andernach 

durch Uebermaaß finnlichen Genuffes fein Leben vers 

fürzte. Lebensfatt, in der Blüthe feines Alters, vers 

trauerte er den letzten Winter in der Gala zu Srauffurt, 

außer feiner Gemahlin Luitgard, von wenig Gefolg 

umgeben. Es verbreitete damahls ein feuerrother Irr⸗ 

ftern Schrecken am Himmel; und bald traf. auf der 

Erde ein, was das Zeichen verfündete: Ludwig von Oſt⸗ 
franfen, der Vielverſprechende, ftarb in den erften 

32. Tagen des neuen Jahres w). Hätte feiner der Tod 

t) Regine L. II. ad 2, 876, 

u) Annales fuldenser ad a. 876, 

v) Annales fuldenses ad a, 877 et 878. 

w) Hiudowicus , invalescente morbo XIIL Kal, Febr. diem ulti- 

mum clausit, cujus corpus translatum et in Monasterio $. Nazariä 

quod dicitur Zawresham juxta parris su tumulum sepultum est, 

„Suppl. Anmal. Euldens. Megrere zu Frantfurt gegebene Diplome 

diefes Fürgen ſtehen bei Zeugjeld in f, antig. Gandersheim, p. 
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oder feined Eohnes gefchont, der als Knabe zu Re 

gensburg aus dem Palaft herabfiürjte, vicheicht wäre 

Deutfchland jegt ein gluͤckliches Erbreich, und Frankfurt 

des Reiches blühende Hauptſtadt. Denn Ludwig IIL 
hielt Frankfurt werth x), wie fein Vater und Ahnherr. 

Als Karl der Dicke, des Verſtorbenen Bruder, Kar m. 

Dftfranfen in Befig nahm, betätigte er vor allem dem 

Stift feine Haabe, und vermehrte fie mit reichen Je 

benden der Kammergüter. Hierauf veränderte er Nas 

men und Patron der Kirche, die hinfort dem Erloͤſer 
zu Ehren, Salvatorisfirche hieß; dann mohl war es 

dem Kaifer eingedenf, wie er felbft in diefem Gottes 

haus vom Teufel erlöfer wurde. Sonſt blieb feine Uns 
fähigfeit nicht lange verborgen. Er fiel von neuem in 

Geiftedverwirrung, die weder der Bifchöffe Baun, 

uoch den Gemwaltmitteln der Leibärzte wich. Zulegt gar. 

faßten die Großen zu Franffurt den einmürhigen 

Schluß, den ſchwachen Fürften zu entfegen und feinen 

Neffen Arnulf zu rufeny). Der unglüdlihe Karl 

wurde bald hernach auf einem Fleinen Hof in Schwas 

19 93. 94. 96. und bei Würdtmein dioec. mogune. T. I, p. 

x) »Zudovicus, qui ad patris obitam fuerat, funerisque ejus 

obsequia condigno honore celebraverat apud Franckfurs principalem 

sedem orientalis regni residebat.“ Regine Lib, II. 

) »„Veniente Karolo imperatore Franconefurt, isti (principes 

seil.) invitaverunt Arnolfum filium Karlmannı reis, ipsumque <d 

seniorem elegerunt “ Annal. Fuldenses. Des Zufalld wegen ‚ ber 

die Fürften veranlaßte, gerade von Frantfurt aus den rüjtigen 

Arnulf aufsufordern, fich des verlaffenen Deurfchlands anzunehs 

men, machen einige diefen Ort (don von da an, zur formlich 

bejtätigten Wahlſtadt. 
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. ben, dem Armlichen Reſt drei großer Neiche, von 
treulofen Dienern erwürgt z). 

Mit ihm war Frankfurts goldne Zeit als — * 
ſche Hofſtadt dahin. Seitdem Arnulf den Thron beſaß, 

werden zwar noch immer Reichstage, auch Verſamm— 

ungen der Bifchdffe dafeldft gehaltena). Doch der Hof 

ift in Regensburg und der König ſtirbt in des Alters 
Bluthe b). Ihm folgt ſein ſechsjaͤhriger Sohn Ludwig 

das Kind, der mit ſeinem Erzieher Hatto, Erzbiſchof 

zu Mainz, öfters in Frankfurt verweilte c), aber mits 

derjährig flarb. Damahls hat von Hunnen und Zwies 

tracht gepeinigt, das Vaterland die alte Erfahrung 

beftätigt: „Wehe dem Land, deffen König ein Kind ift.“* 

2) „Carolus in villa Alamanniac, Indings infirmarus er ur qui- 

dam perhibent a suis strangulatus, idibus Januarii vita decessit.“ 

Hermannns Contrargus ad a, 888. Einige Diplome, die Karl ter 

Die in Frankfurt gegeben, find angezeigt bei Würdtwein 
in feiner dioecesis mogunt. T. II, p. 407. 

a) Leuckfeld antiq, Halberstad. p. 97, 

b) Diplome Arnulfs und feines Sohnes Zwentibolds 
zu Frankfurt gegeben, ſtehen bei Mabidlon de ze diplomatica Lib, 
IV, p. 285. in Würdtweins dioec, mogunt, T, II, p, 407. sq. 
Kremers orig, nassoic, T, II, p, 21, 

€) »Anno 900 Indevicus Arnelphi filins confirmat Francof. res 

Iaurissensis coenobii, Ayno 5097, quarto Idus Februarii Francofarri 

coram rege Ludovico consultacum est adnitente Hatsone archicpisc, 

Moguntino aliisve; vide Joh, Mechrelü Palstieli Canon Trevirens, 

Chron, pagi Logenahe MS. Noch ein Diplom von diefem Kais 

fer im Jahr go0 zu Frankfurt auegefertiget, iſt bi Würde 

wein ©, 408, angezeigt, ein anders von gog bei Kremer in 
den orig, nassoic, T, IL, p, 39. - 
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Drittes Kapitel 

Innere Berfaffung von 794 — 911. 

Weenn man in die Zeit der Karolinger zuruͤckkehrt, ztamen. 

muß man fich hüten, unfre jegigen Begriffe von ftädtis en 
ſcher Verfaſſung dahin überzutragena). Zu Frankfurt 

faun man die damahligen Bewohner in zwei Klaflen 

fheiden: die erfte befand aus Minifterialen oder 

Dienftleuten des Kaiferd. Ihre Verrichtungen find fo 

verichieden als ihr Rang; beide, der Hofmarfchall und 

der Kühhirt, gehörten zu dieſer Klaffe. . Leifteten die 

Minifterialen auf einen Theil ihrer Freiheit Verzicht, 

fo wurden fie dafür durch andre Vortheile entfchädigt. 

Man feste fie in den Befig beträchtlicher Grundftüde, 

den Aufwand zu beftreiten, den ihre Nemter verlangten. 

Diefe Befigungen erdten fort mit dem Amt auf die 

Söhne. 
Als die Neichdminifterialen einen hoͤhern Rang 

wie andre Dienftleute behaupteten, und Anſehen er: 

hielten durch erblichen Befig der Hofämter b), da fingen 

auch Freie, an um die goldnen Ketten zu buhlene). 

So wurde Dienfimarnfchaft bei einem freien Volk 

zur herrſchenden Sitte. Mit alten und neuen Minifter 

a) Bergl. hierüber Remers Abriß des gefellfihaftl. Lebens 

in Europa ©. 422. 

b) Seitdem hießen fie Adelſchalke. 

.€) Das alte Gefchlecht der Sachſenhauſen z. B. mag früh; 

zeitig in den Stand der Reichsminiſterialen getreten feyn. 
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rialen ward Kauf und Tauſch getrieben wie mit Leibeis 

genen. Ludwig der Fromme fchenft eine Anzahl der 

biefigen dem Klofter Murrhart d). Erft die Zeit hat 

ihreg Zuftand verbeffert. Sie haben in Franffurt der 

Stand der Bürgere), auf dem Lande den niedern Adel 
geftiftet ©). 

Die zweite Klaffe der Einwohner waren erfaufte 

Knechte, theild zum Kammergut, theil reichen Minis 

fterialen gehörig. Nach dem allemannifchen Recht, 
dad hier den fränfifchen Kapitularien gleich galt, lau⸗ 

tete die Verfaufsformel alfo: „Ich übergebe dir den 

M. mit allen den Seinigen, daß du und deine Nach: 

folger eine unbefchränfte und unmwiderfprechliche Gewalt 

i Habeft, ihn zu befigen, zu gebrauchen, zu verfaufen , 

und mit anzufangen, was dir gut dünft g).“ Nur nicht 

an Yuden oder Heiden durften diefe Leibeignen veräuf 
fert werden h), 

—8 Die vornehmen Miniſterialen ſtanden unter der 

d) Cruſii ſchwäbiſche Chronik B. 1. Th. 2. B. 1, Kap. 
12.8.3098, Günderode vom Städteadel im 1. B. ſ. vers 
miſchten Schriften S. 464. 

€) Burg, Berg, Beorgan befeſtigen, das zufammens 
gefegte Vorwort por (empor) baben Ein Wurzelwort baeren 

(d. engl, to bear) erheben. Burg, Baurg, ein erhabnes be, 

feſtigtes Haus, kommt bereits in der Bibelüberfegung des Ul— 

philas vor. Bürger beißt der Inhaber einer Burg. 

f) DVergl. Ester comment, de ministerialibus, Sirsve in Obser, 

varione Ilda de ministerialium dignatione, Schmid von hohem 

und niedern Adel. 

g) Alemınnia antigua Tom, 2, fol, 51. 

h) Ein Verbot, das fchlecht gehalten wurde, weil Menfchen 

Haupterzeugniß des dürftigen Deutſchlands, und Juden fait die 

einzigen Handelsleute waren, 
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Auficht des Pfalzgrafen; geringere unter dem Amts 
manni), der beides, Landwirthfchaft und Gerechtigkeit, 

verwaltete. AS das Volk fi mehrte und Franffurt 

Stadtrecht erhielt, ward zur Rechtspflege ein Schuk 

theiß vererdnet und Schöffen. Doch behielt der Amt, 

mann als Vogt (advocatus) des Kaiſers, die oberfte 

Verwaltung des fädtifchen Weſens. 

Anfangs auch gefhah ed, daß Faiferliche Sendgras 

fenk) die Rammergüter befuchten mit großer Vollmacht, 

um über den DVortheil ihres Herrn zu wachen. Und es 
war bereits zu Karls des Großen Zeit ein DObereinneh: 

mer des Föniglichen Schages zu Frankfurt; Nantcas 
tius, nennt ihn die Urkundel). Oefter noch wird 

in der Folge des Föniglichen Schaged alihier ers 

währt m). Darum hieß die Stadt bis auf unfre 
Zeit, des heil. römifchen Reichs Kammer. 

So einfach und beſchraͤnkt wie die Verfaſſung, war Aelteſter 
die erfie Anlage. Zur Vertheidigung der Mainfure fans 
ward eine Burg erbaut; diefe lockte Anfiedler, ihre 

i) Index. Solche Beamten haften genug zu thun, wollten 
fie die Plichten erfüllen, die ihnen Karl in feinem Kapitular 

de villis vorſchreibt. Kein Unterthan darf gedrüft werden; 

Verhör und Gerichtstage follen fie fleißig halten, die Berufung 
an den Kaiſer niemand erfchweren u. f. mw. 

k) „Missi dominici.“ > 

l) In einem von Ludwig Lin feinem dten Regierungsjahr 

ausgefteften Dirfom (in den Orig. Bipontinis 1761. Pars1. p. 98.) 

beife es: „Quia adiens serenitatem culminis nostri vir inlustris 

Lantbertus comes suggessit nobis, eo quod actor deminicas nomine 

Nantraring ex fisca nastra Francenofurd, proprisset etc.“ 

w) Z. B. bei Schannat in den Trad. fuldenı. p. 125, „illi 
nobis de rebus suis dederunt juxta fiseem nestrum Francsnefurt » quas- 

dam Proprierates in villis quarum vocabula sunt Horakeim ct Stetdi. 

Diefe Urtunde ift 817 von Ludwig 1. ausgeſtellt. 

. tbeu. 64) 
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Hütten längs dem Fluffe hinzureihen. Mitten unter 

die Strohdächer fegte Karl feinen Palafl. Vor dem; 

felben ein geräumiger Marftplagn); zur Seite lief der 

fchmale Flecken hino). Den ganzen Bezirk fol Ludwig 

I. mit Mauer und Graben umfaßt haben. Die Altefte 

Grundmauerp), welche man findet, beginnt bei dem 

ehemaligen Predigerklofter g), führt am Compoftell vor: 

bei, unter der Fahraaffe hin, an der alten Dechanei 

vorüber r), unter der Borngafle, dem Haus zum Wolf, 

dem Rebſtock und Nürnbergerhof, dem Haus zur 
Schmiede, zur Leiter, nach dem alten Barfüßerflofter. 

Von dort unter dem Haus zum Engel, zum bunten 

Löwen, zum Speicher, zur goldnen Birn, zum weißen 

Hirſch'u. f. w. bis an den Gallenwall und weit unter 

dem Mainzer Bollwerk nach dem Main bins). Bei 

diefer erften Umgebung mit Wal und Mauer, erhielt 

der Ort mehrere Felothore. Eins am mweftlichen Ende, 

das zweite unweit der jegigen Münze, das dritte am 

Haus zum weißen Schwan, das vierte bei der Mehl— 

waage, das legte auf dem Fifcherfeld. Man fieht, die 

N 

n) Bud 1. Kap. 2. S. 26. Mote r. 
0) Bom jeghgen Mainzer : bis zum Fifiherthor. 

p) Sie ift drei Schuh did, 

q) Noch im abten Jahrh. hieß die Straße da herum zum 

alten Stadtgraben. ; 
5) Am Ende des Markts den Weg links hinter dem Pfarr⸗ 

eifen herum, ift noch durch die tiefliegende Straße der alte Gras 

ben bezeichnet, Die uralte Kirche St. Maria auf der Mauer, 

iſt vielleicht die nachherige Michaelisfapilfe. 
s) MSzum Jungen ©. 251. und andere MSS. Ber den Hin 

fern, die längs der erften Gränze gebaut find, finder man in 

Grundzinſen meift den Zufag: uff dem Graben. (3.2. bei 

dem Han? zum Düfel; mode feit 1570 zum Engel auf dene 

großen Kornmarte) 
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Stadt befam ihre größte Ausdehnung nach der Wa 
ferfeite him gleich anfangs, alle fpätern Ermweiterum 

. gen gefchahen nach der Fandfeite. Auch iſt die frühzeitige 

Befefttgung der Stadt um fo merfwürdiger, je feltner 
die Franken in diefem Jahrhundert Städte zu befeftigen. 

pflegen t). , 
Die Hofhaltung der Karolinger, obfchon bei weiten 

nicht fo glänzend als die eines Fleinen Königes unfrer 

Tage, war doch immer noch zu groß, als daß jener 
beichränfte Kaum fie hätte faflen fönnen. Daher unter 

Ludwig II. die erfle Erweiterung. Nun machten, der 

Hirfchgraben, von der Mainzer: His zur Roͤdelheimer 

pforteu), der Holzgraben von da big zur Breungeshei: 

merpforte v), der Zimmtergraben bis zur Bornheimer: 

pforte, der Wollgrabenw) bis an den Main, bie 

Gränzlinien der erweiterten Stadt. Der im Vergleich 

zur erſten Anlage beträchtliche Kaum ward nach und 

nach befeftigt, das heißt, nach dem Bedürfniß jener 
Zeit, mit trocfnen Gräben und flarfen Mauern verfes 

ben. Die alten Gräben aber, die Ludwig I. um den 

engften Bezirk zog, wurden feitdem zu Kloacken benutzt. 

Ludwig II. war mit Wal und Mauer allein nicht zus 

frieden. Er umgab die Stadt noch mit einer Landwehr, 

t) Gerfen in feiner erwähnten Reifebefchreibung S. 12, 

zweifelt an diefer frühen Befeftigung, die feit den Zeiten des 
Dechanté Latomus auf einer uralten Tradition beruht, Wann 

immer diefe uralten faſt eifernen Grundmauern gelegt worden 
find; fie ſtanden, als der zweite Ludwig feine Hofſtadt erweis 

terte. Kein Grund einer fpätern Erbauung ift denkbar, 
u) Zange nachher die Katharinenpforte, 
v) Am Ausgang der Haſengaſſe. 

w) Ein Theil des Wollgrabens it 1462 durch die Juden 
angebaut worden, ° 
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(freilich viel Befchränfter als die jegige), wovon man 
auf der Bornheimer Heide und Stallburger Dede, noch 
unverfennbare Spuren entdeckt x). ; 

Diefer beträchtliche Zuwachs in zwei auf einander 
folgenden Regierungen, und das ſchnelle Auffommen 

der neuen Stadt, wurde durch nichts mehr begünftigt, 

als durch die Häufige Anweſenheit des Hofes. Ein Zus 

fammenfluß von Herrn und Knechten, Vaſallen und 

Lehnleuten, Geiftlihen und Weltlichen, machte den 

Königsfig lebhaft, wohlhabend und volfreich. 

Wenn die Monarchen in der Sala waren, faflen fie 

am Sonnabend, nach altfränfifcher Sitte, felbft zu Ges 

richty). Außerdem wurde das Recht von einem Schul: 

theißen z) und Schöffen oder Urtheilsfindern, verwaltet a). 

x) MS, Ufenb. T. IP, 

y) Zudwig der Fromme z. B. bielt alle Wochen ein 

mal perfonlih Geriht. In einem Kapitular von bdab heiße 

es (bei Sirmend T. II, Conc. Galliae p. 465.): „Seiatis — nos velle 

‚ per singulas hebdomadas, uno die im palatio nostro» ad causas 

audiendas sedere.“ DBielleicht, daß der Samſtagsberg vor dem 

alten Neichspalaft feinen Namen, nicht fowohl von den Wo; 

chenmärften, als von dem öffentlichen am Sonnabend gehaltenen 

Gericht, erbielt. 

2) Das Wort Schultheiß ift uralt; in einem Divploni 

des Baronius T. IX, p. 5. heißt es: vicecomes Sculdesins. Pau. 

las Warnefridi in feiner Hist. Longob. L. VI, c. 24, fügt: „tectot 

loci quem Seulteis vocant,“ Vergl. Eerard in add, ad legem snli- 

cam, befonders ad Pipini regis italici leges p, 193, Tit, XIV, wo 

es heißt: Gastaldius aut Schuldais vel loci praepositus, In der 

Folge bedeutet Schulcheiß Vorſteher eines Gerichtshofes. Daher 

iſt Gerichröfchultheiß eine überflüfjige Wiederholung. 
a) In den frübefien Zeiten Rachinburger, fpäter 

Schöppen (Scabini), Schon Tacitus gedenkt ihres Amts de 

mor. Germ. cap, XII. und Gebauerd Erffärung in feinen vestig. 

1. G. Diss, XIV. T. II. p 533 0.0.0. m. — Der Name Schoͤff 
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Tegtere haben die Strafenb), nicht nur beflimmt, 

fondern auch vollzogen? Ihre Wahl blieb dem Grafen 

des Gaues überlaffen, doch ſah er meift auf den Willen 

der Bürger c). Karl der Große und Ludwig I. räumten 

den Schöffenftühlen Hänfer ein, da fie vorher unter 

freiem Himmel, der Witterung ausgefegt, ihre Siz— 

jungen zu halten pflegten. 

Die Gefeße, wornach die Schöffen fprachen, mas 

zen, wie der Ort ſelbſt, gemifchten Urfprungs. Da die 

kommt in den älteften deutſhen Gefegen vor, ©, Lindenbrog 
glossar, post Cod. LL antiq. v. Scabinus. 

b) Die Art diefer Strafen lehrt uns ein Abfchnitt des Capie 
inlare de villis kennen: „Haben uns Leute durch Diebſtahl oder 

andre Bernahläßigungen Schaden verurfacht, fo follen fie alles 

erfeßen und die im Gefeg verordneren Schläge dazu empfangen; 

nur don einem begangenen Mord oder Feueranlegen, woraus 
‚eine Fehde entitehen kann, Fönnen fie nicht abfommen. Den 

übrigen Amrsunterthanen foll nach ihren Geſetz Recht gefpros 
dien werden, unfre Leute aber befommen, wie gefagt, für den 

gegen uns begangenen Unfug: Schläge." Ganfter war bie 

Strafe der Amtleute, die, wenn fie etwas verſehen hatten, den 

freien Trunt eine Zeitlang entbehren mußten. Bon dem Wehrs 

geld, als Strafe des Mords, wird fünfrig die Rede feyn. 

€) Capitul. Lib. II. c. 56, Auch wurden nur Freigebohrne 

(ingenui) zu Schöffen, doch immer aus dem Volk, gewählt. (Ex plc- 
benab Tacitus). Heinecc. elem. jur. germ.L. II, Tit.L. $. 5. et 

29. Conring de judiciis R, g. $. 13 er 26. Gebauer in vestigiis 

J. G. Diss XIV. T. II. p, 58. Buri (ad Schilt. inst, juris feud. 

». 330.) glaubt, daß die Schöffen von Adel (mobiles) feyn mußs 

ten. Dagegen nennt fie Spener im Deutſchen jure publ, P. 

IU, c. VII nor. e freie Perfonen, und die Anfehnlichiten des 

Gaued. Immer mußten fie von freier Herkunft (ingenui) feyn, 

Daher konnte in diefem und dem folgenden Zeitraum der 

fe.deigne Stand der Handwerker feinen Antheil an der öffent 

lichen Berwaltung nehmen, 



64 Erfled Bud. Erfter Zeitraum bis gıı. 

Urbewohner zum Verein der Allemannen gehörten, die 

von den Franfen allmählig zurückgedrängt wurden d), 

fo beftand die neue Kolonte theild aus Franken, theils 

aus Alemannen, die hier unter dem Schug der Sieger 

lebten. Solche Vermiſchung der Nationen war Schuld, 

dag in Frankfurt ein Doppelt Gefeg galt, das Saliſche e) 
und Allemannifche. Beide von Karl beftätigt und mit 

Zufägen verfehen, veranlaften die Kapitularien OD), 

obgleich der Geift des Gefeßgebers durchfcheint, nur 

Bruchftücde; weder Zufammenhang noch Vollfiändigfeit 

darf man von dem Zeitalter erwarten. Der rohe Zus 

fchnitt des fraͤnkiſch allemannifchen Landrecht3 verräth 

fih ans meiften bei den Gtrafen. Die Strenge ringe 

mit der Habfucht. Darum mögen die meiften Berge: 

ben, den Todfchlag nicht ausgenommen, mit Geld ges 

föfet werden. Die Summe, nachdem der Erfchlagene 

von hohem oder niederm Stand war, ift, verfchieden. 

Man nannte fie Wehrgeld. „Weil fo viele Meus 

fchen‘‘ fagt Karl „durch Todfchlag zu Grund gehen, fo 

verbieten wir bei ernfllicher Strafe dergleichen Gewalt, 

und wollen, daß der Mörder den Kindern des Erfchlas 

genen, das beftimmte Wehrgeld fogleich auszahle, die 

Verwandten aber ſich damit begnügen und mit ihm 

Friede halten folleng).“ Go gelind der Gefeggeber 

4) ©. Buch 3. Kap. 1. ©. 12. 

e) Chiflet leiter irrig die falifhen Gefege von der Sala 

ber; auch Frieß in feiner Abh. über das Pfeifergericht meint, 

daß falifch von Sala ſtamme. Vergl. hierzu Gundlings Diss 

wurd über die Reichſshiſtorie S. 112, 

f) Senkenb. Selecta T. 1, p. sıı. Sapitularien beißen 

diefe Gefepe, weil fie in Eleine Kapitel abgefaße waren. 

8) Copit. Lib. I. c, 32, anno 02, Noch fehshundert Jahre 

nachber firaft man hier einen Todfchläger um zwölf Prund Dels 
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uͤber den Todfchlag denft, fo wenig macht fich das 

Bolf aus dem Meineid. Man legte die Hand, den 
Eid zu fehärfen, auf Reliquien der Heiligen; und 

war dieſes nicht hinreichend, fo ließ man «8 auf 

Gottes Urtbeilh) anfommen. 

Nach diefen Bemerkungen über die Gerichtsverfat, girden· 

fung, darf man fich wenig von der Religion verſpre⸗ bum. 

chen. Deſto mehr weiß der Gefchichtfchreiber von Kir, 

chenthum zu erzählen. Als Karl der. Große fein fünftes 

Konzilium in Frankfurt hielt, hatte das Chriſtenthum 

länaft die urfprüängliche Würde verlohren. Mit jeder 

neuen VBerpflanzung nahm ed etwas von dem Charafter 

der Bölfer an, zu denen ed wanderte. Kein Wunder, 

wenn es fich unter den rohen Franfen den Charafter 

der Barbarei aufdrängen ließ. Hier befehrte man mit 

Feuer und Schwerdt, und trich die Völker zum Taufe 

altar, wie Heerden zur Schlachtbanf, — In Erbauung 

unzähliger Kirchen und Klöfter, in Berföhnung der 

Gottheit durch alferlei Stiftung, in großer Gewalt der 

Geiftlichen über die Layen, iſt wenig vom Geifte des 

Religionsſtifters zu finden. Was fchadet dieß dem Achten 

Chriſtenthum? Diefes bleibt ewig göttlich, wird immer 

hervorleuchten, troß der bunten, feltfamen, zwecklofen 

Verbrämungen, die ihm Menfchenfinder von Zeit zu 

Zeit umhängen i). 

fer. Der Jähzorn ift das Eigenthum aller rohen Menfchen, die 

Kichter nahmen Rückſicht auf den Geift ihres Zeitalters. 

h) Die Wahrheit gu erforfchen , bediente man fich der Probe 

des Zweikampfs, des Kreuzes, des wallenden Keſſels, des kal⸗ 

ten Waſſers u. fe. m. — Aber wie unzuverläſſig find diefe Ers 
findungen de3 Aberglaubens bei einem ungebildeten Wolfe, das 

gewohnt war, lachend fein Wort zu brechen! „Francis, quibus 
familiare est, ridendo fidem frangere,‘“ (Popiscur in Proxlo p. 246.) 

i) Selbſt der große Karl bezahlt die Schuld feines Zeitals 
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Bereits oben find Gründe angegeben, daß eine 
Stift. Kirche in Frankfurt frühzeitig vorhanden wark). Als 

Ludwig der Deutfche und die fromme Rucklindis h dick 
Kirche bereicherten, als fie der heiligen Jungfrau Haus 
zum Gotteshaus der deutfchen KRönigem) erhoben, ber 
ſtellte Ludwig dabei zwölf Chorherrnn), und fegte die; 
fen einen Abt vor. Der Erfie, deffen in der Urkunde 
Erwähnung gefchieht, war Williher oder Wilder, Abt 
zu ©. Marimin, der nach der Mitte des neunten 
Jahrhunderts blühte. Wahrſcheinlich iſt, daß alle fol 
genden Aebte zu S. Marimin, der Abtei des hiefigen 
Stifts, ald Hoffapellane der Kaiferin, vorftanden o). 

Die beftimmte Zahl von zwölf Pfründen bezog fich auf 
die Zahl der Apoftel, nach denen fie auch benannt was 

ten; der Abt vertrat die Stelle des Heilandsp). Nicht 
lange mwährte ed, fo famen zu der urfprünglichen Stif; 
fung noch viele Presbyterien (Vicarien), auch ein Des 
Kant, ein Schulmeifter, ein Sängerg). Die Chors 
herrn unterfcheiden fih von den Mönchen durch Kieis 

ters, er will: „daß die Amtleute auf feinen Kammergütern Acht 
haben, damit nicht durch Truhten die Saat unter die Erde ges - 
zogen, und die Erndte verringert werde.“ Cap. de villic. Aber die 
zufälligen Fehler folher Männer muß man wie die zufälligen 
Tugenden der Thoren für nichts rechnen, 

k) Bud 2. Kap. 2. S. 33. ff. 
I) Im Fränfifhen Kuotlinde, 
m) Capella regia, 

n) Clerici in der der Folge Canonici, 

©) Siehe Buch 2. Kap. 2. ©. 40. 
P) „Salvasoris,“ welchem die Kirche geweiht war. 
q) MS. x. Jungen der.cccl. p. 69. Der Presbyterien wird ber 

reits in dem Beftätigungsbriefe Ludwigs III. gedacht; ed war 
ein unſchicklicher Titel für jüngere Geifiliche. 
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dung und Eigenthum, wiewohl fie gleich ihnen in Ges 
meinfchaft lebten r). 

Wer da hat, dem wird gegeben. Das neue Stift 

bei feiner Gründung mit Glücsdgütern überflüffig ver; 

fehen, wird mit jedem Jahr reicher. Königlich befchenft 

ed Karl der Dicke, mit dem reichen Zehenden von allem 

Bein, Getreide, Heu, Vieh, Metall, das auf den 

Kammergütern Frankfurt, Trebur, Ingelheim, Kreuzs 

nach, Lautern, Gernäheim, und in gewiffen Gegenden 

des Wasgaus erzeugt wirds). Nicht aber an Reichthum 

allein, auch an dußerm Anfehen, war der Domt) zu 

Frankfurt fchon im Jahrhundert der Karolinger andern 

Kirchen überlegen u). — Das Stift für fich felbft von 

aller Gerichtöbarfeit frei, lich das Necht bei den Unter: 

thanen durch einen Vogt im Namen des Kaiferd vers 

walten; ein Amt, das anfangs ein fränfifcher Herr, 

"dann ein freie Gefchlecht aus der Nachbarfchaft erblich 

bekleidet v). 

Der Pfarrer des Stifts verfah einen geräumigen 

Sprengel; nicht allein in der Stadt, fondern 

anch bei den neubefehrten Frembdlingen jenſeits des 

Mains, ift er Scelforger. Haufenmweife hat man bie 

Armen zu Karld des Großen Zeit in den Flüffen ger 

2) Daher heißen diefe Stifter öfterd nach Du Cange: Monaste- 

ri⸗ Canonicorum. 

s) Siehe Num. 5, des Anhang. Schon Karl der Große 

hatte in feinem Kapitufar de villis verordnet, daß von den 

Einfünfren der Kammergüter der Zebende an die Kirche fallen 

fol. Darauf begründere in der Folge das Stift viele feiner 

Anſprüche. 

t) So nannten die Franken ihre Hauptkirchen nach dem 

latein. domus dei. 

u) Köhlers Münzbefuftigungen VE Theil &, 275. 
) Siehe Buch 5. 8. 2. 
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tauft; ein kurzes Glaubensbekenntniß, das für Neubes 
fehrte unverſtaͤndliche Dinge enthicht, ift alles, was 

ihnen ihre Lehrer geben Finnen. Vor allem fucht man 

ihnen, wie die Kirchenverfammlung beweift, einzupräs 

gen, daß fie vom Erwerb ihres Fleißes den Zehenden 

‚hergeben müffen. 

Jene nathrlichen Vorzüge, die den Erbauer von 

Frankfurt beftimmten, feine Burg gerade bier anzule 

gen, — die bequeme Mainfurth, der fchiffbare Fluß, 

die fruchtbare Gegend, — begünftigten frühzeitig den 
Handelsverkehr und Gewerbfleiß. Frankfurt hatte das 

feltne Glücf, mit den Anlagen zu einer Handelsftadt 

von. der Natur befchenft zu feyn. So unbedeutend der 

deutfche Handel im Ganzen, fo geringfügig war Anfangs 

der Handelsverfehr der Hofftadt. Doch fuchte Karl au 

diefe Quelle des Öffentlichen Wohlftandes ergicbiger zu 

machen. Er felbft war der unternehmendfle Kaufmann 

im meiten Franfenreih. Nur Er fonnte den fühnen 

Gedanfen faflen, die Donau mit dem Mein durch die 

Altmuͤhl und Rednig zu verbinden, und fo den Handel 

des Morgenlandes aus dem Hauptlager zu Konftantis 

nopel in das Herz von Dentfchland zu leiten. Was 

hätte nicht Franffurt durch Die Ausführung eines folchen 

Entwurfs gewonnen w)! 
Auf den Kammergütern baute fih Karl Vorraths— 

bäufer, wo er den Scheffel Korn einen Denarius unter 

dem Preis, zum Vortheil der Armen verkaufte. Er 

w) Leider Fam das Werk nicht zu Stande, obgleich ein 

‚Graben von zweitaufend Fuß Lünge und dreifundert Fuß Breite 
fchon fertig war, Häufige Plagregen, die das fumpfigre Erds 
eeih ganz unter Waſſer fegren, und die Ausfälle der wilden 
Sadfen, binderten die Fortfegung, Vergl. Anmaler Laurerh, 
und den Press Saxo. ad a, 797, i 
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minderte die Zölle, Enüpfte Verbindungen mit fremden 

Fändern an, forgte für Sicherheit der Reifenden , und 

begünftigte Die Juden, ohne den Ehriften wehe zu thun. 

Er legte Jahrmärftex) an, Einheimifche und Fremde 

berbeizuzgiehen; und wird dabei Franffurt, feinen ans 

fehnlichften Palaft sim dieffeitigen Deutfchland, nicht 

vergeffen haben. - Auf diefen Märften bot man die Ers 

jeugnifle des Kunfifleißegy), was leibeigne Handmwers 

fer verfertiget hatten, den Fremden feilz). Hier vers 

handelte und vertaufchte der Landbefiger feine Erndten 

und Maftvieh. Hier wurden Gefangene, die man den 

Grängvölfern abgenommen , rüjtige Knechte, dem 

Meiftbietenden zugefprochen. Der Hauptumfchlag auf 

ben Jahrmärften, der Menfchenhandel, war Alleingut 

x) Mehrere dergfeihen Jahrmärfte nennt Meufel in f. 
prolus. de praec. commerc. in Germ. epochis, 

y) Wie vielfach diefe waren, beweiſet die Menge der Ru— 

brifen, worüber die Anmtleute auf den Rammergütern alljährs 

ih Rechnung ablegten: „von Waaren, Weinbergen, Wertgss 
fällen, Heu, Holz, Fackeln, Brettern, und anderm Nupholz, 

Steinbrüchen, Hüffenfrüchten, Hirfe, Wolle, Flachs, Hanf, 

Obſt, Nüfen, Birnen, Fiſchwaſſern, Leder, Fellen, Fleiſch, 

Honig, Wahr, Unſchlitt, Seife, Maulbeeren, eingedifrem 

Wein, Meth, Efiig, Bier, Moſt, firnem Wein, Korn, Hubs 

nern, ®iern, Gänſen; — dem Erwerb der Fiſcher, Schmidte, 

Schildmacer und Schuiter; — den Tonnen, Körben, Schräns 

fen; — den Arbeiten Ser Drechsler und Sattler; — dem vers 

arbeiteten Eifen und den roben Erzeuguiffen der Eifen s und 

Bleigruben, den Erbpächten, der Pferdezucht u. ſ. w.“‘ Siehe 

dus Cap. de vilir. 

2) 23 war überhaupt der Kleinhandel auf den Sams 

mergütern fehr verbreiter. Karl der Große verordner in 

feinem Kapitular de villis: „der Ammann foll fehen, daß die 

Leute ibre Arbeic treu verrichten, und über dem Handel (Höfe 

fern) nicht müßig geben.“ Siehe das Cap. de villis. 
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der Priefter und Juden a). Erftere bedürfen nervigter 

Fäufte, ihre Aecker zu bauen; letztere fehachern damit 

über die Niederlande nach Spanien, oder über die 

Alpen nach dem frühreichen Venedig. Aus einem 

Sahrmarft diefer Art, den gewiß Karl der Große fchon 

zu Franffurt anlegte, ift in der Folge die Herbftmefle 

entftanden. Die Anmefenheit des Hofs, die Reichs: 

tage, die zunehmende Bevölkerung, mußten immer 

mehr Handelsleute nach diefem Marfte hinziehen b). 

Wahrſcheinlich fchlugen die Iegtern ihre Buden 

nähft der Stiftöfirche auf. Dort um das alte Kath: 

haus c) herum, ift die Hauprflätte des bürgerlichen 

Verkehrs zu fuchen; die Niederftadt aber, befonders der 

Berg, murden vom Hofe bewohnt. Bei der Kirche 

a) Ohnerachtet des oben angezeigten Verbotd. Weberhaupt 

blieb in diefein ganzen Zeitraum der Großhandel den Juden, 

weil man fih nicht vom Borurtheil trennen fonnte, daß Hans 

dei den Freien erniedrige. Der jüdiſchen Sefte wegen wurden 

fogar die Marfttage verlegt. Siehe Agobards Bud de 

insolentia judacorum. Tom I. operum p. 61, 

b) Orths Abb. von den Reichsmeſſen S. 2 und 3. Man 

hüte ſich aber, die jegigen Meffen in den Zeiten der Karolıns 

ger zu fuchen. Ein anfehnliher Jahrmarkt (mercarus), der 

in der Folge befonders nah Einweihung der Bartholomäus; 

firhe (1239), zu unferer Meffe (nundinae) Veranlaffung gab, 

ift allerdings ſchon jegt vorhanden. Des Herrn von Dlens 

ſchlagers Murchmaßung, daß Ludwig der Deutſche, 

um Karl dem Kahlen nachzuahmen, der bei &t. Denis 

eine Meffe anlegre, eine ähnliche zu Franffurt veranftaltete, 

(Siehe Erl. d. goldnen Bulle ©. 24.) iſt gewagt, und ohne 
hiſtoriſchen Beweid. Goldait, (Tom, IM, const, imp,) der 

unfre Meſſe von dem Reichstag herleitet, den Karl der 
Große zu Arles verordnere, verdient feine Widerlegung. 

€) Es ſtand an der Stelle des jepigen Pfarrthurms. Giehe 

Bud 7. Kap. 4. 
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mar immer der Sig der Krämer, und mehr ald einmal 

bat das Kapitel, feinen eignen Vortheil verfennend, 

in Rom darüber Klage geführt. Die Kaufleute folgen 

hierin dem Trieb, der fie Gewinn auffuchen lehrt; 

dem Trieb, der YJahrtaufende früher die Threr um den 

Tempel des Vulkans, die Juden um den Tempel zu 

Serufalem, ihre Buden aufichlagen lehrte. Daher die 

Sitte der Franfen, ihre Jahrmaͤrkte in der Nähe der 

Gotteshäufer zu haltend), und weil man vor dem Eins 

faufen eine Meffe hörte, fo entffand zulegt in 

der dürftigen Sprache der feltfame Worttauſch e). 

Fängft fchon hatten bei diefer Einrichtung Käufer und 

Berfäufer ihren Bortheil gefunden, als der bloße 

Feiertagsmarft in eine angefehene Reichsmeſſe verwans 

delt wurde. 

Daß Juden damals hier gehaufet, ift, obfchon 

ohne Beweis, aus allgemeinen Gründen ald wahr; 

fheintich anzunehmen. Die Zuneigung Ludwigs I. 

gegen fie läßt erwarten, daß an einem Orte, wo der 

Hof fo oft und fo gern vermweilte, dieſe verfchlagenen 

Handelsieute nicht gefehlt haben. Sie flanden unmit— 

telbar unter den Königen, denen fie ald Kammerknechte k) 

ein jährliche® Kopfgeld bezahlten. Zumeilen verfaufte 

fie der Monarh an Privatleute. Gleich chriftlichen 

Leibeignen mußten fie von ihrem Gewinn den eilften 

Dfennig abgeben, und darüber längftens alle zwei 

d) Muratori diss, XXX, de mercatura aaec. rud, Tom, I. An. 

tig, ital. col. 866, 

e) Dufrerne Glossarium sub voce Missa, Much das franzöfis 

ſche foire, das Engliſche fair, das Italiäniſche fire» komme 

von dem Lateiniſchen ferize (Keiertag) her. 

f) Oft hat diefer Tirel den Juden Anlaß zur Anmafung 

gegeben; wie er verflanden werden muß, zeige Chriſtian Wildy 

wogel in f, Schrift de judacosum zcccptione ct toleransia, 
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Jahre Rechnung thun. Doch, obfchon mit Abgaben 

gedrückt, maren fie beffer daran, als andre Leibs 

eigne, die gleichfalls den Zehenden von einem weit 
mühfamern Erwerb entrichten mußten. Ja fie hatten 

noch das voraus, daß fie unter unmittelbarem Schuß . 

des Regenten flunden g). 

Da beiden großen Hoflägern Münzftätten gemöhns 

lich, und fo früh ein Faiferlider Schag hier war h), 

fo ift die Nachricht des Latomusi), daß bereits Ludwig 

der Fromme Geld in Frankfurt münzte, nichtd weniger 

als unmahrfceheinlih. Auf diefe Geldſtuͤcke war ein 

Krenz geprägt und die Legende religio. Moch jest 

findet man Münzen diefes Kaiferd, von denen die Auf: 

fchrift: moneta palatina bezeugt, daß fie in Meichspa; 

läften gefchlagen wurden. Man war aufmerffam auf 

den innern Gehalt des Geldes, das man der Probe 

wegen in ein hohles Schild warf. Das Verhaͤltniß 

des Goldes zum Silber ftand wie Eins zu Zwölf. Zur 

Zeit Karld des Großen gingen zwanzig bis zwei und 

zwanzig Solidi (Schillinge) auf Ein Pfund römifchen 

Gewichtsk). Zwölf Denarien (Pfennige) machten einen 

Schilling aus, und zehn derfelben ein Loth fein Gil 

berl). Für einen Denar kaufte man dreißig Pfund 

Roggenbrod, für fünf Schillinge einen fetten Ochſen, 

wenn nicht Habfucht oder Mißjahre Theurung veran- 

faßtenm). 

8) Vergl. de Buar Origines de l’ancien gouvernement de la 

France, de i’Allemagne er de l'Italie Liv. 6, c, 10, 

h) Siehe oben S. ig. 5 
i) Latomus bei Florian S. 224, 
k) Bier und zwan;ig Lord. 
l) Ze Blanc Traitd des monnoyes de France. p. 94. 

am) Vergl. Fiſchers Geſchichte des Handels Thl. ». S. 143. ff. 
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So viel Mühe ſich Karl gab, auf feinen Kammer: ai: Ge⸗ 

gütern den Handel emporzubringen, folche Aufmerk- werbe. 

famfeit widmete er dem Gemwerbfleif. Den Wirth: 

ſchaftsverwaltern befiehlt er, geſchickte Arbeiter von 

allerlei Gattung anzuftelfen: Eifens, Gold: und Silber⸗ 
fhmidte, Schuhmacher , Drechsler, Wagner, Schild: 

macder, Schneider, Falfenabrichter, GSeifenfieder , 

Brauer, die Bier, Aepfel: und Birnmoft und fonft 

genießbar Getränf zuzubereiten wiffen, Becker Scmmel 

zu madhenn), Netzſtricker u. dgl. Alle dieſe arbeiteten 
für Rechnung des Monarchen. Bor allem bedurfte 

man in diefer Friegerifchen Zeit der Waffenfchmidte und 

Schildmacher. Hierin und überhaupt in Bearbeitung 

der Metalle ließen Deutfche die andern Nationen zurüc, 

und in Deutfchland zeichnete ſich Dfifranfen aus, ale 

Schule des Gemwerbfleiße®. 

Die Sprache der älteften Einwohner mie die des 

Hofes, war die Deutfche, Damals ſchon reith für fin; 

lihe Gegenftände, aber arın an Bildung, Wohllaut 

und Fähigkeit, das Unfinufiche zu dolmetſchen. Urs 

fprünglich hatte fie zwei Mundarten o), die fich in der 

Hofftadt der Karvlinger vermifchten. Der Allemanne 

forach mit vollem Mund, weitfchweifig und hart mit 
verdoppelten Mitlautern; der Franke, weicher und fürs 

zer mit hohen Selbftlautern. 

Wie fchwanfend und ungebildet hiedurch die Aus; 

fprache im Ganzen war, erhellet am beften aus den 

Urkunden des Stiftd, wo diefelben Namen, je nach der 

% 

n) »Qui similar ad opus nostum faciunt,“ heißt es in den 

Kapitular de villis, Demnach ſcheint Semmel ein uralres 

Wort zu ſeyn. 

0) S. Adelungs älteſte Geſchichte der Deutſchen S. 362, 
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allemanniſchen oder fränfifihen Ausfprache, gaf; ven 

fchieden gefchrieben find. Der alles umfaflende Geift 

des großen Karld würdigte die Sprache feines Volks 

einer nenen Bearbeitung p); auch hat er, der überall 
Schulen fliftere, gewiß die hiefige Pfalz bei guter Zeit 

mit einer Anſtalt diefer Art bedacht. 

Der erbaulihe Anfang des Tacitus: „Ganz 
Deutfchland ift Ein Wald,“ konnte ſchon damals 

nicht mehr von der Gegend um Franffurt gelten. Frei: 

lich gab es Wälder, Sümpfe und Moräfte, aber auch 

Sruchtfelder, Obſtgaͤrten und felbft Weinberge gehörs 

ten nicht unter die Seltenheiten q); denn der lange Auf: 

enthalt der Kömer in diefer Gegend, die Verbindung 

mit dem nahen Gallien, der fehiffbare Strom, hatten 

Einfluß auf den Anbau. Der fruchtbare Boden wird 

nur felten durch fandige Stellen, Niederungen und 

‚Gteingrubenr), unterbrochen. In den legtern wird 

p) Er war willend eine frimfifhe Sprachlehre zu fchreiben. 
q) Der Weinbau in Oſtfranken ift uralt. Schon unter 

Dagobert wird einiger Weinberge bei Ladenburg gedacht. 

Unter den Karolingern mehrte fih der Anbau der Neben. 
Wenks heſſiſche Landesgefchichre Theil 2 S. 165. Daß die Kam— 

mergüter reich an Gemüje, Blumen und Obft geweſen, erhellt 

aus dem mehrmals angeführten Kapitufar de villis, Nach 
einer langen Reibe von Blumen, Kräutern und Gemüfen, dig 

dort genannt werden, heißt ed: von Bäumen follen da fern 

allerlei Aepfel und Pflaumefforten, Sorben, Mifpeln, vers 

fchiedene Birnarten , Saftanien, mancherlei Pfirfihen, Quitten, 
Dafelnüfe, Mandeln, Maufbeeren, Nüffe, verſchiedene Kirfchen 

u, f. m. von Aepfeln follen namentlich da ſeyn: Gormaringe, 

Geroldinge, Erevedelle, Spiraufe, füße u. f. w. 
x) Unter allen diefen Brüchen it die ſchwarze Stein 

kaute am reihiten an Bafale und mancherlei felcenen minera; 

logifhen Produkten, Sie liege eine halbe Meile weſtlich von 



Drittes Kap. Naturmerkwürdigk. 66 

Baſalt gebrochen, der bereitd vor achtzehn Jahrhun⸗ 
derten den Römern diente, ihre Gränzmauern aufzu⸗ 

führen, und der noch jegt zum GSteinpflafter , zu 

Kunſtſtraßen und zum Waſſerbau gebraudt wird: 

lang dauerte der Wahn, es ſey der Fafalt verhärtete 

fava, und zu einer Zeit, wohin die Gefchichte nicht 

binauf reicht, hätte unweit des jegigen Franffurts ein 

Vulkan geraucht. Erft feit mehreren Jahren s) hat 

de Lück) ſich und Andere überzeugt, mas laͤngſt 

der Yugenfchein lehrte — daß unfer Bafalt neptunifchen 

Urſprungs fey. Eine Menge Korallen, Kochliten, 

Konchiten, verfteinerte Zähne vom Hippopotamus und 
andern Wafferthieren, die man von Zeit zu Zeit auf: 

gräbt, beweifen, daß einft Neptun mit feinen blauen 
Fluten die weite Ebene überfirömt hat u). 

Frankfurt hinter dem Sandhof, Die Gegend umher ift mit 
Bildung bedeckt. 

s) 1778. 

t) Mir fernem 9 er bewaffner, befichte der berühmte 
Beufer zweimal dat Tamusgebürg, ohne die Spur eines Craters 
zu entdecken, die Steinbrüche in der Nähe der Stadt entgingen 

ihm nicht; eben fo wenig Dr. Müllers Sammlung. Hier das 
Reſultat feiner Unterfutungen : „Quand cette course n’auroit 
pas &d si agresble, je n’aurois aucun regrer 3 l’avoir faite, par 

la certitude @ntiere ol elle m'a mis sur Ja nature de laves des bords 

da Mein — — Il ne reste donc aucune doute, qu‘elles ne se soient 

formees dans la mer," Siehe de Zuc Lettres physiques et morales 

sur l’Histoire de la teırc, 4 Ja Haye 1779. Tom. 4 p. 429. 

u) Dr. Müllers Sammlung von fogenannten vul—⸗ 
kaniſchen Protufien, die in der Nähe von Frankfurt 

gefunden werden , enthält viele verſteinerte Konchylien. — 
Ueberhaupt bat diefer Gegenftand allerlei Urtheile veranlaßt. 

Vergleiche Klippſteins mineralogiſche Briefe 2 Band 

2. Heft. Gießen 1762. Seite 209 fi. und 3, Heft. Seite 

59 ff. VBoiges umneralogifche Beſchreibung des Hochſtifté 

¶. Theil.) (5) 
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Aber in einer Entfernung von zwei Meilen nords 
weftlih von Frankfurt erhebt fih am Saum diefer 

Ebene die blaue Kette des Taunus v), deſſen hoͤchſte 
Spige in fanften Umrtffen eine Doppelte Krone darftcht. 

Mit uraltem Wald ift dad hohe Gebürg befleidet, der 

bereit 814 in Urkunden genannt wird w). Jetzt heißt 

das Waldgebürg die hohe Marf, und einige Frank 

furter Dörfer haben Antheil daran. Auf der füdlichen 

Seite des Mains zog fich die Waldung an das Ufer 

herab. Es ift ein Theil des Reichsforſtes Dreyeich , 

der den beiden Reichspfalzen Sranffurt und Trebur ges 

meinfchaftlich zugehörte, und gleichfalls in Urkunden des 

neunten Sahrhunderts vorfommtx). Etwas weiter ent: 

fernt lag der Ddenwald y), den Ammian „durch grau: 

fenvolle Finfterniß fürchterlich“ fchilt 2). Deftlich der 

Speßhart, nördlich das Waldgebirg Fugelisberg a), 

weftlich in größerer Entfernung der Wefterwald ; alle 

diefe gehörten zum Reich. Gie dienten den erlauchten 

Bewohnern der Frankfurter Pfalzzur Jagdluſt. Wölfeb), 

Ns 

Fulda 17835, ©. 159 — 196, Crells chymiſche Annalen bon 
1785. ©. 57. und Neuveaux memsires de V’academie royale de scien- 

ces et belles lettres, Berlin 1786. P. 140. Fanjas de St. Fond bat in 

feiner Mineralogie der Bulfane einige von Frankfurt erbals 

tene Stücke erflärt, und Schröter erwähnt inf Aten Band 
feiner Beiträge zur Kenntniß der Narurgefihichte der vulkani⸗ 
ſchen Produkte in der Nähe diefer Stadt, 

v) Der Feldberg und des Alckunig. 
w) „Silva communis.“ Giehe Schannats Trad, fuldenses, 

x) Codex Laurisb. Tom, il, p. 271, 

y) Djienwald. 
z) „Silva squalore tenehrarum horenda,‘“ Ammian. Lib. XVII, 

a) Vogelsberg. 
b) Der Wölfe wegen verordnete Karl der Große auf feinen 

Kammergütern ; „Bon der Wolfsjagd erwarten wir glei 
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Bären c) und Elen d) waren darin nicht felten. M 

Raubvoͤgeln, befonderd Falken, war Ueberfluß. Seht 

macht ein Theil diefer Wälder den Wohlftand einiges 

Fürften aus e). 

Durch Waldung wird Kälte und Näffe befördert, 

aber mehr noch litt damals die Gefundheit der Einwohs 

ner von nahen Sümpfen, die nur allmählig ausge. 

trocknet wurden. ine große Niederung fing nicht 

weit von dem Bockenheimer Thor an, und dehnte ſich 

eine halbe Meile nach Weften hin &. Noch jegt find 

geringe Ueberrefte zu fehen g), und erft am Ende des 

Bericht, wie viel jeder gefangen und die Worzeigung der 

Balge. Die jungen Wölfe müffen im Monat May aufgefpürt, 

und ſowohl mit Gife und Angeln, ald in Gruben und mit 

Hunden gefangen werden. Cap. de villir. 
©) Landgraf Philipp der Großmüthige jagte noch im 

ten Yahrbaindert Bären im Odenwald, Winfelmannd 

heſſ. Chronik Th. 2. ©. 51. 

d) Noch im zwölften Jahrhundert wurde das Elfen in der 

Dreyeich gejagt. 

e) Werts heffifche Randesgefchichte Theil a. ©. 158. Im 
Raritular devillis wird dem Amtmann auf den Kammergü, 
teen beiondre Sorgfalt für die berrichafrlihen Hunde und 

Stoßvogel anbefohlen. Nah Buri (in den Vorrechten d. k. 
Bannfotſe) wurden die zur Eaiferlichen Hofhaltung in Frank, 

furt gehörigen Jagdhunde in dem Grädrhen Hagen (jegt 

Im Hayn) gefüttert, welches bis auf unfere Zeis, vom Wolf 

der kaiſerliche Hundeftall genannt wird. 

£) Sie heißt in den älteften Grundzinsbriefen der Roſt en⸗ 

fee. Jacob Klobelauch der Alte, pachtete 1351 die Fifinere; 
daſelbſt, um ſechs Mark köllniſch alljährlich. Damals ein bedeu 
tender Zins. 

x) Doch im Ganzen fann man mit Burggrad fagen: 
„Nullibi fere ager noster paludibus Corruptus vel foedus : sed vivis 

ubique zivulis irriguus.“ Siehe feine Abhandlung de aöıc, aquis 

ei locis usbis Francofortanae, p, 10. 
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ſiebenzehnten Jahrhunderts wurde ein großes Stück zur 

Urbarmahung an Privatunternehmer verfauft h). Die 

für jene Zeit beträchtliche Rauffumme beweift den großen 

Umfang diefed Feldes. 

Devöls Perwunderung erregt bei dem rauhen Mima und 

terund- der geringern Kultur die größere Menge der Dörfer, 

die, wie aus Urkunden erhelfet, die umliegende Gegend» 

belebten. In den Briefen des Stift findet man Koft: 

heim, Urfel, Steden, Birgel, Sprenglingen, Bir 

fchofsheim , Seckbach, Schwanheim, Kelfterbach , 
Mierftein, Bunna und noch andere Orte genannt, die 

zum Theil fchon längft ein Opfer der Vergänglichkeit 

geworden find. Viele Dörfer wurden von Minifterialen 

erbaut, denen die Könige Land fehenften, um bei Hof 

mit Anftand erfcheinen zu koͤnnen. Durch geibeigne 

liegen fie diefe Güter bauen, die von ihnen den Namen 

erhielten. Go entftand Bocenheim i), Praunheimk), 

Binheim I) u. a.m. Aber wie ſchon Tacitus fagt m), 

auch ein natürlicher Hang trieb den Deutfchen, fich 

im Freien anzubauen, wo ihm ein Wiefenthal, ein 

Bach, ein Holz gefällt. Die Gefelligfeit bildet aus 

abgeriffenen Wohnungen Dörfer, die fich vergrößern, 

wie fih das Volk mehr. Darum war zu jener Zeit 

die Zahl der Dörfer größer als jegt, der Einwohner 

geringer. Auch in Frankfurt iſt vergleichungsieife 

wenig Volk, wiewohl mehr ald in dem folgenten 

Zeitraum. 

h) Lersner Ch, 2, ©. 26, 
i) Bucconis villa, 

k) Brunonis villa, 

i) Cunonis villa. 

am) Tarirms de moribus Germanorum cap, XV], 
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Es haben die Allemannen gleich den Sueven ihr Provini- 

tand in Gauen) getheilt, nach einer Sitte, die 
fo alt it, al der Name der Deutfchen, da ihrer fehon 

Eifar gedenft. Die Franken änderten nichts an diefem 

nüglichen Brauh. Demnach lag Frankfurt mitten im 

Ridgano); alfo genannt von der Nidda, die diefen 

San vom Einfluß der Nidder an durchſtroͤmt, bis da, 

wo fie felbft in den Main fällt. In Verhaͤltniß zu fet- 

nen Rachbarn , dem Main und Wettergau, war der 
Nidgau flein. Seine Gränze fing am Main zwifchen 

Schenheim und Dörnigheim an; dehnte fi von 

da nach der Nidda hin, zog mit derfelben nach Occar⸗ 

ben, und von dorf zwifchen Petterweil und Rodheim 

über Kirchdorf nach dem Pfahlgraben. Dieſer, wo 

er über den Feldberg und zwifchen den Schlöffern Reif: 

fenberg und Falkenftein p), bis an die Guldenbach q) 

hinlaͤuft, und dann die Guldenbah vom Städtchen 

Epftein, Bis zu ihrem Eintritt in den Main, machten 

die Graͤnze aus gegen den Gau Kunigofundra r)., — 

n) Die Namen aller Gaue, die Erolf zu der Provinz 

Sranzien rechnet, findeg man in feiner Abhandlung de ducaru Fran- 
«iae rhenensis, in den act, acad, Palat. Tom. III, p. 364. Der Bets 

ten und Nidgan fommen in den Älteften Schriften, als: 
Pagi awsiguae Franciae vor ; vergl. Bernhards wetterauifche 
Alterthümer ©. 155. 

o)„Nitgowe, Nithingowe, Nitachgowe, Ni; 

tahgouwe;“ diefer Gau muß wohl von dem Lotharingi— 

ſhen Nitgowe (Bernhards werterauifche Altertb. &.176.) 
und von dem Paderbornifhen Nitega (Qunfers 
geogiaphia medii aevi pP; 260.) unterfihieden werden. 

P) Hier war das alte Nuringe, der Sig der Gaugrafen. 
g) Zege die Criffeel genannt. 
») Wenks heſſiſche Landesgefhichte Th. 2. &.910, Berns 

dards wetterauiſche Altertch. ©, 147 ff. 

verfafs 

fung. 
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Die Eintheilung in Gaue iſt wichtig für die Gefchichte, 

theils in firchlicher Hinficht, theild auch, weil jeder 

Bau feinen Grafen hatte, deren Anfehen nicht unbe: 

Deutend war. 

Noch bleibt übrig, den Geift dieſes Zeitalters kurz 
zu befchreiben. Kein Irrthum ift größer und doch fo 

allgemein, als daß man die Sitten der Vorwelt für 

beffer Hält, als die unfrigen. Möchten die Wider: 

fager des Zeitalter , die, ohne felbft zu willen, mas 

fie wollen, immerfort auf das Glück der Alten zurück 
fommen, möchten die unmuͤndigen Leſer abgefchmackter 

Mitterfomane, die in der Vergangenheit nur hohe 

Edelmuth, Unfchuld und Tapferfeit ahnden, dieſe 

goldenen Tage erft fennen, und ihren Irrthum einfehen 

lernen ! Wenn c8 wahr ift, daß der Unterthan fich 

nach dem Fürften bildet ;_ mas beweifet dann mehr den 

Zuftand fittlicher Verwilderung unter den Franfen über: 

haupt, als das Beifpiel ihrer meiften Könige. Wenige 

Jahre des Friedens ausgenommen, find des großen 

Karls Nachkommen beftändig in den Waffen. Bald 
find es Söhne, die den Bater, bald Brüder, die den 

Bruder von feinem Eigentum vertreiben. Man ers 

ſchrickt, wenn man aus Thatfachen ein Gemälde jener 

Zeit zufammenfegt. Man erblickt die Religion durch 

Aberglauben entftelt, Dummheit mit Arglift gepaart, 

Wildheit ohne wahren Muth, heimtücifches Anfiauren 
ohne Ahndung der Gefege, Defpotenfinn gegen Niedere, 

Kriccherei gegen Höhere. — Trinken und Schlemmen , 

Rauben und Jagen find die Heldenthaten der Kleinen 

und Großen, der Beiftlichen und Weltlichen s). Karl 

s) Daß ed Ausnahmen von biefer Regel gibt, wird fein 

Billiger bezweifeln. 
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muß verordnen , daß fein Richter betrunken vor Gericht 

fommen, kein Zeuge in diefem Zuftand verhört werden 
fol. Auf den Kammergütern follen, den vielen Eins 

brüchen der Diebe zu wehren, Nachtfeuer und Wachen 

unterhalten werden. Und auch der Meineid gehört, 

wie fchon bemerft ift, zu den Gewohnheitsfünden der 

alten Franken. 

So verfliegt vor dem unbefangnen Blick des Ge 

ſchichtforſchers das romantifche Helldunfel der Altern 
Zeit; fo erblickt er in jenen heilig verehrten Jahrhun⸗ 

derten nur ein Gewebe von wilden Aeußerungen roher 

Kraft, die felten von Grundfägen und Nückfichten ges 

jügelt wird; — er fieht tobende Leidenfchaften, unges 

zähmte Laſter, gemeine Schöftfucht ohne Larve in ihrer 

empörendften Blöße. Es ift unter der Würde der Ges 

fhichte, Träume der Dichter auszumalen ; wir mollen 

den Tugenden und dem Kraftfinn unferer Väter Gerechs 

tigfeit mwicderfahren laffen: — aber diefelbe Achtung 

für die Wahrheit fol und auch durch die Gebiete des 

düftern Schreckens, des wuͤthenden Fauſtrechts, der 
rohen Zwietracht begleiten, die unſere Vorzeit in eine 

Wildniß verwandeln. Wir werden — leider nur als 

zu oft — dahin zurücffehren muͤſſen. 
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Zweiter Zeitraum. 

Bon 9ır — 1152. 

Erftes Kapitel, 

Aeußere Verbältniffe zu Kaifer und Reid. 
Wichtige Staatsbegebenheiten in Frank 

furt von allgemeiner Beziehung. 

Begenten: N. Stadt tritt im Anfang diefed Zeitraums vom 
were. Schauplas der Gefchichte zurück. Der Wechfel der 

Kaiferfamilie bringt den Sig der Regierung nach Sachs 

fen. Dort erbauen fi die neuen Monarchen neue 
Pfalzen, die alte Wohnung der Karolinger am Main 

geräth in Dergeflenheit. Seltner wird fie bei Durchs 

zuͤgen nach Wälfchland oder einem Befuch in den füdlis 
ben Provinzen heimgefucht. Mit der Entfernung des 

Hofes verfiegt die Hauptquelle ihres Flors. Weniger 

als fie verliert die Provinz, die auch unter den Sachſen 

ihr altes Vorrecht behauptet a). 

a) Crod. de ducamı Franciae shenensis, im actis acad. palar. T. 

III. P. 370.437. 469. Ueber Franziens innerer Berfaflung ſchwebt 

im Diefem Zeitraum ein dichter Schleier. Die gelehrte Abhandl. 
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Schon aus dem vorigen Zeitraum ift befannt, daß 

Ditiranfen in Gaue getheilt war. Dieſe Eintheilung 

wurde beibehalten, doch mit dem Unterfihied, daß nun 

ver an den Wettergau gränzende Nidgau (worin 

Frankfurt Tag) öfter zum Wettergaub) gerecht und mit 

diefem von Einer Grafenfamilie beherrfcht wird. 

Als die Älteften Grafen des Wetter: und Nidgaus, 

fränfifch : faltfchen Urfprungs , mit Otto von Dammers 

fein ons@arben c), wurde daß erlcdigte Amt den mächs 

tisen Grafen von Nurinadd) verliehen, von denen c8 

mit andern Lehen und Gütern im Anfang des folgenden 

— 

Wi Profeſſors Erollius in mit Verliebe für das pfälzifihe 

Haus gefchrieben. Prälzifhe Diplomatifer beſchreiben das rheis 

wiege Franzien ald eine gefchloffene Provinz; die Würzburger 
ferehen von einem öſtlichen Herzogthum Franken. — Dod 

Nein fingen die Pfalzgrafen an und breiteren fich erit dann mic 

ſichtbarer Kraft aus, als ihnen der Zufall beides, Wahliunme 

und Erzauit (archidapifer, gab. 

b) Wederenbe, die Wedrever als deutſches Volk, kommen 

fhen bei dem heiligen Bonifaz ver. Fpirtel. Bewifacii No. 
AXvm Doch die Bedeutung des Wortes Wetterau muß 
war in verſchiedenen Zeiten genau zu unterſcheiden wiffen. Im 
erſten Zeitraum war die Wetterau Ein fränfifher Gau. Im 

gegenwärtigen wird ſchon der angränzende Nidgau dazu ge 
tehnet. Im Folgenden erhält das Wort non eine weit allge: 
manere Bedeutung. Vergl. Wenks heſſiſche Landesgeſchichte 
%,2,@, 493. 

©) Damals reaierte Konrad Ir; der übergab das Amt 
eines Gaugrafen dein Haufe Nurings. Daher in einigen ural— 

ten Handſchriften, fo wie im gedruckten Privilegienbuch 

E. 6. in der Ueberſchtift der Irrthum, als ob ein Konrat 

de Vogteiſin der Stade gefliftet hätte. 

d) Ein Schloß, auf deffen Nuinen Balfenftein erbaut 

werd; das auch ſchon fängt wieder zerfallen iſt. Vergl. @udeni 
Cod. dipl. T. II. p. 765. 

Propinge 

verfafs 

fung. 

Beahfel 

der Gau⸗ 

grafen. 

1036, 
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Zeitraums auf die Herrn von Münzenberg fame), von 

denen das alte Anfehen der Gaugrafen auf den Yands 

vogt der Wetterau forterbte. 

Der Bogt. Frankfurt war als Kammergut und Neichspfälz 

einem faiferlichen Amtmann oder Vogt) untergeben ,. 

der aus den verödeten Prunfgemächern der Sala, die 

fleine von Minifterialen bewohnte Stadt verwaltete. 

Ihm war die Aufficht vertraut über ZoM und Münze. 

Gericht hielt nach altfränfifcher Sitte der Schultheiß 

und die Schöffen im Namen des Königed. Mit der 

Zeit wuchs dad Anfchen diefer erſten Gerichtsperfon. 

Se verhafter der Vogt, deſto belichter ward den Bürgern 

der Schultheiß. Aber jenen, den Stadtvogt g), muß 

man genau unterfcheiden vom Landvogt der Wetterau h), 

weit fpätern Urfprungs, deſſen Gewalt in Kriegsfachen 

fih über die ganze Provinz erſtreckte i). 

€) Crol/, de ducatu Franciae rhenensis in Act. acad. palat, T. IIT. 

P. 474 

f) Der Index Karls des Großen. Ihm war fein Jahrſold 

auf das Kammergut auf Zoll und Münze anaewiefen. Die Ge: 

richtsbarkeit verwaltere nach altfränfifcher Sitte ein Schuftheif 

mit den Schöffen im Namen des Königes. Das Anfehen der 
Schufcheißen wuchs mir der Zeit, — Uebrigens find die Bes 

nennungen in den Städten: advocatus, judex, procurator regius, 

Vogt, Burggraf u. f. w. ziemlich gleichbedeutend, Vogt heit 

nah der Etymologie, Befhüser, Vertheidiger. Je weniger 

wir vom Verhältniß der Fleinen Satrapen zu den Bürgern 

wiffen, defto ſchwerer ijt darüber etwas feſtzuſetzen. Vergl. v. 

Stetten Gefchichte der adelihen Geſchlechter in der freien 
Reichsſtadt Augsburg ©. 3. ? 

g) Advocatus civium. 

h) Advocatus provincialis. 

i) Bernhards wetterauifche Alterthümer S. 240, 
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Die VBogtei zu Frankfurt wurde meift von ehemalis 

gen Dienftleuten am Hofe der Karolinger verwaltet. 

Zwar hätten nach dem Zeugniß Eines unzuverläffigen 

Schriftfiellersk), dem viele Andere nachfihrichen h, 
die Grafen von Dillingen in der Alteften Zeit das 

Burggrafenamt hier und zu Ulm verfehen. Ein fo ums 

mwahrfcheinliched und ganz beweislofes Worgeben, hat 

den Herren von Senkenberg auf die Muthmaßung ger 

führt, daß unter den Grafen von Dillingen die Ritter 

von Sprendilingen m) verftanden feyenn). Go zicht s 

Irrthum den andern herbei. 

Daß die Voͤgte, mer fie immer waren, ihre 

Gewalt mißbrauchten, ift nicht allein aus der allgemei— 

nen Klage, fondern auch aus der Anftrengung fichtbar, 

womit im folgenden Zeitraum die Bürger das verhaßte 

Koch abzuſchuͤtteln fEreben. Die Geſchichtſchreiber jener 

Zeit vergleichen diefe fleine Tyrannen mit Hunden, die 

ohne Unterfchied Wittiven und Waifen, Geifiliche und 

Laien zerfleifcheno). Kein Opfer war überall den Buͤr— 

gern zu groß, eine fo druͤckende Kuechtichaft von fich 

zu floßen p). 

Nach dem Tode des unmündigen Ludwigs (fiche guncanı 

d. vor. Zeitr.) wurde Konrad, dieſes Ramens der Erjte, 

k) Brusch de monasterjis germanicis, sub rubriea Neresheim 

fol. 337. 

I) Lersner Th. 2. ©. 128, Heider von den alter Reichs: 
regteien Thl. 2. Titel 7. S. 88. u. a. m. 

m) Sprenglingen, ein Dorf ſüdlich von Frankfurt. 
n) Siehe Mühers dissertatio de testamento publieo. p. 71. 

0) Abbas Urspergensis pag. 238. 

P) Daß fpäter der Vogte blinde Herrfchgier den Grund 

ger Freiheit der Schweiz gelegt, it aus der Geſchichte diefes 

Landes befannt genug. 
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ein angefehener fränfifcher Herr und Verwandter Des 

912-916. erlofchenen Stammes, zum König erwählt. Er war vick 

918. mahls zu Franffurtg), nur ftarb er zu früh; und 

aus einem Antrieb von Großmuth, der in herrfchgierigen 

Zeiten Bewunderung und Nachahmer verdient, cms 

. pfahl er feinen Todfeind, Heinrich, Herzog von Sachſen, 

zur Königsfroner). Von diefem, obwohl er ſich unz 

ſterbliches Nerdienft um andere Städte erworben, weiß 

die Gefchichte von Frankfurt nichts zu Sagen. In der 

langen Reihe deutſcher Könige und Kaiſer find Heinrich 

I. und fothar IV., ſaͤchſiſchen Stammes, die einzigen, 

die ald Monarchen diefe Stadt nie befucht haben. 

Diet; Dagegen hielt ih Otto I. Heinrichs Sohn, öfters 
96 in Frankfurt anf, befonders an den hohen Feften der 

Kirche, eine Gewohnheit, die noch von den Karolingern 

ber üblich war. Zichen am heifigen Abend die Könige 

in die Stadt, fo werden fie feierlich empfangen. Meift 

kommen fie um Zivielichten an, jeder Einwohner ſetzt 

ein brennendes Licht vor fein Hand. Grüne Zweige, 

duftende Blumen werden, erlaubt es die Jahreszeit, 

von züichtigen Dirnen auf ihren Weg geftrent. Die 

Chorherrn im glänzenden Meßgewand, mit brennenden 

Kerzen unter feierlihem Gefang und harmonifchem 

Glockengelaͤute; die heiligen Reliquien und die Knaben 

mit vergoldeten Rauchfaͤſſern voran, ziehen dem Mo— 

narchen entgegen. 

er Pet feinem erften Verweilen in Sranffurt, ‚vers 

Bei.“ föhnte ſich Kaifer Dit» mit Heinrich, feinem jüngern 

q) Schausat Traditiones Fuldenses p. 218. Kramer Origines nas- 

soic, T- II. p. 53. 56. 58. 

r) »Adeo studuie publicae utilitati, ut hanc quoque in hostes 

quae tamen sara virtus, comprobarer.“ — 
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Bruder. Denn als er am Morgen des Chriſtfeſtes aus 

der Sala trat, andaͤchtig im Stift die Fruͤhmeſſe zu 

hoͤren, warf ſich in ſchwarzer Trauerkleidung ein Bits 

tender zu ſeinen Fuͤßen. Es war der junge Heinrich, 

der ſich einſt aus Leichtſinn in eine Verſchwoͤrung gegen 

den Kaiſer verſtricken ließ, worauf ihn Otto zu gefaͤng— 

licher Haft dem Erzbiſchof von Mainz übermitiwortete. 

Diefem entlief er am Ehriftabend, und von der langen 

Vinternacht begünftigt, traf er früh am Morgen in 

Frankfurt ein. Go aufgebracht der Kaifer anfangs 

war, ließ er fich doch zulegt befänftigen, und fehenfte 

fogar dem Prinzen ein Herzegthums). 

Nach acht Jahren verweilte Otto wieder längere ggeo, 

Zeit im biefigen Palaff, worauf er nach Schwaben 

09, feinen Sohn Ludolph mit Itha, der Tochter des 

dortigen Herzogs, zu vermählent). Neun Jahre davs gg. 

auf finder man, daß er ein Chrifffeft zu Frankfurt 

prächtig gefeiert, und einen Feldzug gegen die Wenden 
beſchloſſen hat u). Meift fam er auf feinen Hinz und 

Herzügen aus Sachſen nach dem Süden durch Frank; 
furtv). 

Auch von dem zweiten Otto, ber feinem Vater zuon. 
975 folgte, ift wahrfiheinfich, daß er oftmals die Pfalz 
zu Frankfurt befuchte w). Zu Ingelheim beftätigte - 

er auf Fuͤrſprache Wiltigis, Erzbiſchofs von Mainz, 
dem hiefigen Stift die alten Schenfungen der Karolin; er 
— 

s) Abbas Urspergensis p. 219. Regins Lib. II. 

t) Trehndii Chron. helv, pas Ima p. 52. 

ü) Regino Lib. IL 

') Ein Divfom, das Otto 956 zu Frankfurt gab. Guden. 
Cod. dipl, Tom. III, p, 4. 

w) Ein von ihm im bten Negterungsjahr zu Frankfurt ger 
debnes Diploın ſteht in Senkenb. Sel. Tom UL p. 254, 
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ger, dazu fügt er die Erlaubniß, daß die Kapitelheren 

bürres Brennholz aus der Dreieich, unter Aufficht der 

Foͤrſter, holen dürfen. In einer andern zu Trebur ger 

gebnien Verbriefung, fehenft er dem Stift die Kapelle 

des heiligen Marceliind und Peters zu Geligenftadt x). 

Bro rt. Der minderjährige Otto III. fam früh nach Frank 
©. Bir: furt, in Begleitung feiner Mutter, Großmutter und 

ee Tante, und feines Lehrers, des Erzbifchofs Willigis. 

Baiern. Es ſcheint die Sala zur Ausföhnung feindfeliger Bars 

tbeien beftimmt gewefen zu feyn. Hier hatte fich Lud⸗ 

wig I. mit feinem Sohne Lothar, hier, durch den päbfts 

lichen Legaten Arfenius, Ludwig II. mit feinen Anver: 

wandten, bier derfelbe mit feinen Söhnen und Dtte I. 

es;. mit feinem Bruder ausgeföhnt. Jetzt fam Heinrich 

von Baiern nach Frankfurt, die erlauchten Damen 

kniefaͤllig um Verzeihung zu bitten, wegen eines Fühnen 

Anfchlags auf die Krone. Go behielt der Herzog fein 

Sand; auch wurde ein Krieg gegen die Wenden bes 

ſchloſſen y). 

984. Dtto III. oder vielmehr der Erzbifchof Wiligis in 

x) Im Archib des Bartholomäusſtifts find mehrere Urkuns 

den von Otto U, Eine mic der Auffihrife: „confitmatio do- 

tationis Caroli erassi et privilegioram ad instantiam #illezivi pet 

Ostenem U, (actum Ingelaheim feliciter 2 Idus Aprilis 974,)' tft 

offen bar unächt, da Ott o zwar 975 Kaiſer, aber Willigis 

erſt 976 Erzbifchof geworden. Dagegen feine eine zweite 

Urkunde ganz deffelbigen Inhalts und Monatdatums, aber vom 

Jahr 977 die ächte zu ſeyn. Würdtmwein hat in feiner dioec. 

mogunt, Tom, I, p, 412, beide Urfunden nach einander abge 

druckt, ohne zu bemerken, daß die erftere falſch iſt. Eine drirte 

Urkunde dieſes Kaiferd iſt die donatio S, Marcellini et Petri cum 

ernnibus appertinentiis 980 Triburiae. Außen it auf der Urkunde 

beinerft zu Seligenſtadt fen diefe Kapelle gelegen. 

y) Aegine Lib, U, 



Erfies Rap. Heinrih I. Kirchenverf. 9 

kinem Namen, ſchenkte dem Stift, daß alle am Freis 

tage gefangenen Fifche, die fonft in die Pfalz geliefert 

wurden, der. Kirche gehören follten. Zum Danf vers 

pflichtet fich das Kapitel, je am Freitag eine Mefle 
für den frommen Kaifer zu Iefenz). Nach Otto's III. a) Heine. rı. 

frübem Abfterben wurde Heinrich, fein Vetter, in Mainz '9- 

jum König erwäßlt. Ein Hauptzug in dem Gemttlye 
dieſes Fürften ift Wohlwollen gegen die Kirche: und 
ihre Diener, mofür auch ihm und feiner Gemahlin 
ene Stelle unter den Heiligen wurde. Ihm war bes 
fonders angelegen, Bamberg, den Wittwenfig feiner 

Kunigund, mit einem Bisthum auszufchmücen, und 

diefen anftändigen Wunfch hoffte er in Frankfurt erfüllt 
zu ſehen. Gorglich hatte er feit vielen Jahren ger 
ſammelt, was zur Ausftattung des geiftlichen Lieblings 
dienen Eönnte ; nur fehlt ihm noch ein Sprengel, der 
von dem Bifchof von Würzburg lange nicht zu erhalten 

war. In diefer Verlegenheit rief Heinrich eine Kirs girchen⸗ 

benverfammlung nach Frankfurt b). Bon heiligem 1096 

2) „Donatio et concessio piscationis in, Moeno, feria Vita 

am nocte praecedente et subsequente, omnimodo quo fieri po- 

test, per Ostonem IH,“ Auch bei Würdtwein in ſ. Dioec, 
Mog, p. 418, 

a) Daß Otto IM, ſich öfter in Franffurt aufhiele, beweis 
fen viele hier ausgefertigte Urfunden in Meichelbecks hist, 
Erising, Tom, I, p, 185 und 1865 990 beftäsigt Otto von bier 

aus das Bißthum Meißen. Siehe Rethmeyers Braun 

ſchweig⸗ Lüneburgiſche Chronit S. 245. Ein anders Diplom 

iu Frankfurt gegeben von 995 hat Kremer in feinen orig, 

Bassoic, T, IL, p. 97. 
b) Die Zeitrechnung macht bei diefer Verſammlung einige 

Sqwwierigteit. Ditmar ſetzt fie 2006; Andre, z. B. ein Chrom 

Wirceburgense und? Meichelbeck in feiner Historia Fiisingensis 

Tom, 1, p. 207. ein Jahr weiter, Am beiten it, mie Hahn 
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Eifer ergriffen, warf cr fich fiehend vor den Vätern 

nieder, und bat fie, nicht länger feinem ftommen 

Borhaben entgegen zu feyn. Der Erzbifhof von Mainz 

eilte, den Monarchen aufzuhchen, und, überrafcht 

durch ein fo neues Schaufpiel, milligte die Pfaff—⸗ 

heit in Heinrichs beſcheidnes Verlangen c). 

Außer diefem Anlaß war Heinrich-Il. noch öfter 

wi Sranffurtd), Mit ihm, da er ohne Nachkommen 

ſtarb, ift der legte Zweig des fAchfifchen Haufes erlos 

ſchen. Man mußte cine neue Wahl vornehmen ; di 

große Ebene am Rhein zwifchen Mainz und Worms 

diente zum Wahlfeld. Hier verfammelte fich der Kern 

der Nation, viele taufend Freie neben den angefehens 

ften Fürften des Reichs. inftimmig wählten fie Kons 

rad den eltern aus einem berühmten Stamme des 

Bließgaus. Durch ihn Fam die Herrfchaft des Reichs 

an die Franfen zuruͤck. 

Unter dieſem Kaifer wird einer Nationalfynode zu 
Frankfurt gedacht, in der Stiftskirche dafeldft unter 

Konrads Vorſitz gehalten. Die Zeitangaden ſchweben 

jzwifchen 1025 und ı027e). Darkber find jedoch die 

(in feiner Reichsgeſchichte Tb. 2. S. 210. Note g.) anzunehinen, 

daß Heinrich II. 1006 diefe Kirchenverſammlung nah Frank— 

furt ausgefhrichen, und als jie Schwierigkeiten fand, 20077 

von neuem vorgenommen hat, 

©) Weitere Ausfunft über diefe Verſammlung geben Har- 

d«in Coll, conc, Tom VI, p, 769. Centwrise Magdeb. XI, 445. Der- 

schaei collat. ad concil. Francof, p, 99, Ditmaras iu Chron, Lib, 

17. P. 139. Salomon Gesnerus de conciliis Lib, IL, c, XI, pı 435. 

Mabullw annales Bened, Tom, IV. Lib, 52, fol, ı91, n, 95, 

d) Unter andern wie aus Diplonen erhellt 1005 und 2009. 

e) Zatoans (bei Florian ©. 253,) irrt, wenn er dieſe Sy— 

node fünf Jahre früher unter Heinrichs IL Redierung ſehtt. 
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Gefchichtfchreiber einig, daß drei und zwanzig Biſchoͤfe 

und viele angefchene Aebte diefe Berfammlung befuchs 

ten, daß die Verhandlungen Zeitereigniffe betrafen, 

und daß nur die Rangordnung, die man beobachtete, 

merfwürdig iſt k). 

Auf Konrad IL folgte Heinrich UM. fein Sohn. veint. ut. 

Diefer fam 1043 mit feiner Schwefter, der Quedlin, 0% 

burgifchen Aebtiſſin Adelheid, zum erftenmal nach 

Frankfurt g). Zwei Jahre fpäter wurde er hier von 104. 

einer ſchweren Kranfheit überrafcht, die Zweifel an 

feinem Auffommen erregte, + Schon zanften Die 

Fürften am Kranfenbette über die neue Wahl, als 

ſich Heinrich gegen Erwarten erholte, und nach Goß— 

lar gieng, den Winter dort zuzubringen h), 

Nah Heinrichs III. frübzeitigem Tod folgte ihm Peine. IV. 

fein fechsjähriger Sohn, Heinrich IV. Neunzehn Jahre * 
war dieſer alt, als er die Fürften nach Frankfurt rief, 

um ihre Einwilligung zur Ehefcheidung von feiner 

tugendhaften Gemahlin zu erhalten. Er bei den beften 

Anlagen durch vorfäglich fchlechte Erziehung verderbt, 

batte den Erzbifchof von Mainz gewonnen, dieſes Ans 

liegen zu unterfiügeni). Aber zum Glüc für die gute 

Bertha Fam des Pabſtes Gefandter, Peter Damiani, 

f) Kuchenbeckers analecta hassiaca coll. Il. p. 261. Müllers 

Beſchreibung des Bartholomäiftifs ©. 129. in den Noten: 
Jesunis rertuın moguntinaraum Tom. Ill. p. 289. Censurise Magdeb. XI. 

451, Gesmerss de conciliis p. 439. Mabillew Annales Bencdict. T. 4 

f. 328 und 374 
g) LZeuchfeld antiq. Halberstadienses p. 409. 411. Im nämlis 

gen Jahr beſchenkt Heinrich das Bißthum Speyer zu Frank⸗ 

furt. Zenckfeld antig. Gandersheim, p. 117: 

h) Arventinus Ann. Boj. Lib. V. 

i) Zamberfus Schaffnabvugensis ad a. 1059, 

i. Theil. (6) 
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im entſcheldenden Augenblick nach Frankfurt. Da hoͤrte 
man zum Erſtenmal auf einem deutſchen Reichstag den 
römifchen Gefandten fprechen, mie früher Fein Fremd: 
ling in der Karolinger Hofitadt gewagt hätte. Dem 
König läßt der Pabft entbieren: „daß er vom ſchaͤnd— 
lich unchriftlichen Vorhaben abftchen fol, fo lich ihm 
ift, des apoftolifchen Stuhles Ahndung zu meiden.“ 
Alfo entzuͤndete fich zu Frankfurt der gegenfeitige Haß, 

der bald darauf in Hefe Flammen ausbrechend die Welt 
in Erftaunen fegte. 

Seltner hält fih Heinrich, feitdem ihn fein fchlim:; 

med Schicfal in heftige Fehden verwicdelt, zu Frank 

furt auf. Hatte er doch in Franfen weder Gewalt zu 

befämpfen, noch Verrath zu beftrafen. Dagegen war 

ren die Städte — die rheinifchen insbefondere, — ibm 

mit Gut und Blut zugethan. Theils aus Dankbarkeit, 

theils feines Vortheild wegen, billigte es Heinrich , 
daß der leibeigene Stand der Handwerker ſich zu feinem 
Dienft bewaffnete. Weil aber nach den Zeitbegriffen 

nur ein freier Mann das Schwerdt ziehen darf, fo 
wird jegt unverhofft die längft verdiente Freiheit dem 

fleißigen Bürger zu Theil. | 

Um Diefe Zeit wurde Worms mit Zollfreiheit in 

Franffurt begünftigtk); unfern Bürgern ward gegen 

feitige in Worms zugefagt. Ein guter Erwerb, fo 
lange Worms für die wichtigfte Handelsſtadt des wert: 

lichen Deutfchlands galt. 
Von Heinrich! Regierung hat Deutfchland viel 

k) Morig Wormfer Chronit S. 320, Zorns Eros 
nica der freien Neichsitade Worms im MS, In diefer Zolbes 
freiung werden Franffurt am Main, Boppard, Hammers 
ftein, Dortmund, Goßlar und Engern als faiferliche Zollſtätten 
benannt, 
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Nachtheil erlebt. In dieſe Zeit fielen auch die Kreuz: 

jüge, die anfangs Judenmord und große Plünderung 

veranlaßten. Bon den wilden Schwärmen, die Das 

Rich durchkreuzen, den Weg nach dem Grabe des 

Heilandes zu fischen, ward Emicho mit zwölf taufend 

Streitgenoffen unferer Gegend durh Verwuͤſtungen 

furhtbarl). Schredliche Graufamfeit an Juden vers 

übt, bezeichnet feinen Zug m). 

Doch Über die Kreuzzüge felbft darf Feine Reichs— 

fadt Hagen. Für fie war des Adels Verluſt der aröfte 
Gewinn. Auch hat der Ritter Drang nach Abenthettern 

dem gewinnluftigen Kaufmann eine neue Bahn gebros 

Gen. Hundert unentdeckte Quellen Öffnen ſich ſchon 

jetzt dem wagenden Geiſt der Waͤlſchen, und von den 

Goldſtroͤmen, die dem fruͤhreichen Venedig zufließen, 

findet mehr als Ein Baͤchlein den Weg nach Deutſchland. 

Kurz vor feinem Tod muß Heinrich noch erleben, Zug auf 

daß fein eigener Sohn, ein Werkzeug des Pabfted gegen Main. 

in, die Waffen ergreift. Als diefer nach Frankfurt "9 
fam, den fliehenden Bater in Manz zur belagern, nös 

thiate er die Einwohner, ihm ihre beiden Marttichiffe 

m leihen. Gie faßten 400 Streiter. Dam muften 

ihn die gehbteften VBogenfehügen aus den Rotten ber 
Bhrger begleiten n). 

Im folgenden Jahr ftarb Heinrich IV.; fein uns Seine, V. 
natürlicher Sohn folgte ihm. Außer einem Reichstag, 7106. 

auf dem er den Pfalzgrafen "Siegfried dem Biſchof “ 
von Würzburg zum Gefangenen übergab 0), findet man 
— 

N) Abbas Urspergensis p. 244. 

m) Bergl. Schudts züdifche Merk, Th. 4, S. 298, 

2) Lersner Th. 2. ©. 770, 

0%) »Rex Heinrisur — Franckenfust conventu procetum habito, 
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wenig Urkunden, die feiner Anweſenheit in Frankfurt 
gedenfen. Mit ihım hat das Gefchlecht der fränfifchen 

Kaifer ein Ende. 

Auf den fächfifchen Lothar, von dem wir nichts 

zu fagen wiſſen, folgte Konrad von Hohenflaufen, von 

einer anfehnlichen Fürftenoerfammlung in Koblenz ge: 

wählt. Derfelbe hielt im vierten Jahre feiner Herr: 

fhaft einen merfwürdigen Tag in Franffurt. Zuerft 

wurde mit Föftlichen Banferten das Beilager gefeiert 

Heinrich Kochfamers, eines Markgrafen von Defter; 

reich, mit Gertrud, Wittwe Heinrichs des Stolzen, 

vormals Herzogs in Gachfen und Bayerıp). Dann 

befprachen fich die Fürften über einen Feldzug gegen 

die Wenden. Zulegt nach fröhfichen Feflen und ernſten 

Gefchäften des Staats, folgte die dringende Anfprache 

der Kirche an ihren getreuen Sohn, den König der 

Deutfohen. Bernhard, Abt zu Clairvaux (wer fennt 

ihn nicht, den Strafprediger ohne feines Gleichen, 

den Feind des Abälards und den Vater der Bernhar:. 

dinermönche!) befuchte den Reichstag, um Konrad II. 

zum Kreuzzug zu bereden: Es fen die Zeit gefommen, 

verfündete der Abt, mo alle Völker in das Neich Got 

tes fommen, und Iſrael felig werden ſollte q)y. „Auch 

zu Frankfurt im Mainzer Sprengel legte der Knecht 

Gotted mit feinen Wundern Ehre ein. Weit umher 

wurden Sieche und Gebrerhliche herbeigetragen. Go 

drängte fich das Volk zu Bernhard, daß Konrad ſelbſt, 

des zudringlichen Haufens nicht mächtig, den koͤnig— 

Siegfridum palatinum comitem apud wirseburgensem episcopum 

eustodiac deputavit.‘' Abbas Urspergensis, 

p) Osto Frisingensis Lib. VII. c, 26. 

9) Hebmeld. in Chren. Slav. Lib. 1. c. sy, n. 3 
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lihen Mantel von der Schulter warf, und mit ſtarkem 

Arm den Heiligen umfaflend, ihn ſchwebend aus der 

Stiftsfirhe trug. Unter deren, die er heilte, mar 

ein gichtiſcher Greiß von edlem Gefchlecht und gutem 

Anfehen, den feine Träger mit großer Mühe vor dem 

Abt hinfegten. Diefer, nach Eurzer Anrede ihm die 

Hand reichend, ftellte ihn nicht nur gefund, fondern 

auch fo frifch und flarf dahin, daß, mer ihn fah, 
einen neuen Menfchen zu erblicken glaubte. Als die 

Diener das Bert aufhoben, rief Hugo, Archidiafonus 

von Toul, des Gichtbrirhigen im Evangelio cinge 

dent, dem Genefenen zu: Nimm dein Bett und gehe 
beim. Und zum Erſtaunen ded Volks nahm der Alte 

das Bett, und trug es auf den Schuftern nach Haus. 

Zur felbigen Stunde heilte Bernhard noch einen Taub— 

ſſummen und ein gliederlahmes Weib.“ Am Ort, 

Do das alles gefchah, haben fpäter die Mönche von 

Hana zum ewigen Andenken eine Kapelle erbaut, als 

fie diefen Plag fammt dem benachbarten Hof, durch 

Kauf an ſich brachten r). &o ein Gleichzeitiger s). 

Wie groß die Wunder Bernhards find, doch fcheis 

ven fie den rechten Eindruck auf die Hauptperfon vers 

fehlt zu haben. Denn Konrad weigerte ſich noch immer 

den gefährfichen Kreuzzug zu unternehmen. Erft nach eis 

rigen Jahren erreichte der Bußprediger zu Speyer feinen 

ng, 

!) Wie diefer Hof Ein Jahrhundert fpäter an die Mönde 

fan, darüber fiebe dag Document bey Guden Tom. 1. p. 452. 

») Abbar Bonaevallis in vita S. Bernhardi, Weitere Auskunft 

datüber finder man in D. Christiani dissertatio de miraculorum 

tlon er splendore p 49, Helmaldus in Chron, Slavorum Lib, I, c, 59, 

A. H. Treskew Dissert, de rebus a Contado Franciae orient, tege 

eests Hatae 1709, p. 36, 40, 
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Erte ai, Endzwekt). Ehe nun der Kaifer nach Paldftina zog, 

u wollte er Heinrich, feinem Sohn, deffen frühreifer Geift 
nd. 

2147, 

1148. 

viel Gutes weiffagte, die Krone verfihern. Darum 

befchied er die Fürften nach Frankfurt, wo der Prinz 

zum Thronfoiger erwaͤhlt und darauf zu Aachen gekrönt 

wurde. Dem Minderjährigen follte in des Vaters 

Abweſenheit der Erzbifchof von Mainz zur Seite fichen. 

Er ift der Erfte, den nach unverwerflichen Zeugniffen 

bie Fürften in Frankfurt zum Könige wählten u). 

Den Herzog von Sachfen, Heinrich den Löwen , 

der auf diefem Neichstag erfihien, um Anfprüce auf 

Bayern zu machen, vertröftete Konrad auf feine Wier 

berfunft; ihn trieb bald der heilige Drang, am Grade 

des Herrn unvergängliche Lorbeern zu erndten, zum 

Aufbruch nach Morgen. 

Wenn Konrad den Sarazenen nachzog, ließen 
es fich die zurückgebliebenen Fürften wohl feyn. Adal— 

bero, Erzbifchof von Trier, brachte zu einem Hoftag 

in Frankfurt vierzig bedeckte Laſt- und Küchenfchiffe 

mit. Nicht weniger ald zwei Herjoge, act Grafen, 

viel Ritter und Edle waren in feinem Gefolge v). 

t) Nach dem Marine Sanutus in feinen Lib, secretorum fide- 

lium erucis, L, II, p, VI. c, XIX, p, 166. hat Kaifer Konrad 

zu Frankfurt das Kreuz genominen : „Conradur imperator et 
pene cuncti principes ejus a beato Bernhards crucem assumunt apud 

Franguenefors.“ Allein Orso Frisingensis und Philippus de Claravalle 

bezeugen , daß fih Konrad II, erit zu Speyer mit dem 

Kreuze bezeichnem ließ, 2 
u) »,Conradus — in oppido orientalis Franciae, Francone fort 

— — generalem curiam celebrat , ibique filio suo Henrico adhuc puero, 

per electionem principum rege constituto, in palatio Agqwis cum 
tegem inungi ac coronari jubens regni participem legit,‘‘ Ossts Fri. 
ring, Lib, I, c, XLIU, 

v) Chronicon Stadense. 
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Konrad IL. hat unter den Kaifern diefes Zeitraums 

unmwiffend, der Stadt den größten VBortheil zugewandt, 

als er feinen Sohn dafeldjt zum König wählen ließ. 

Denn Friedrich I. nahm daher Anlaß, ſich auch in Frank⸗ 

furt wählen zu laffen; unter deffen Nachfolgern” erhielt 

der oft wiederholte Brauch ein gefegliches Anfehen. 

Sich und aller Dinge entbloͤßt, Fam Konrad II. 149. 

von dem mißlungenen Kreuzzug zurück, um bald dar; "15% 
auf die Leiche feined Sohnes zur Erde zu beftatten. 

Er felbft folgte ihm, vom Gram verzehrt, ein Opfer 

der Beredfamfeit und der Wunder des Heiligen Bern 

hards w), 

w) Konrad MI, war öfters in Frankfurt. Er beſtätigte 
2140 und 1143 von bier aus gewiffe Vorrechte der Zreylinger 

Kirhe. Meichelbeck hiatotia Frisingensis Vol, I, p, 320, 
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Annere Berfaffung von gıı — 11582, 
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aleſſen d. Un Veränderungen waren gegen Ende des Zeit: 

Einpobn. raums im Innern entflanden; denn bier wie uͤberall 

hatte der Gewerbſtand die Bortheile benugt, die ihm 

die Zeit bot, um mwaffenfähig, und folglich frei und 

unabhängiger zu werden. Die erfte Frucht diefer Frei— 

beit find die Zünfte, in Zukunft ein mächtiger Damm 

gegen die Alleingewalt der Altbürger. Sie ſcheinen in 

ganz Franzien zugleich entflanden zu feyn, wenigſtens 

ift ihre Verfaſſung in den rheinifchen und wetterauifchen 

Städten von einerlei Zufchnitt a). 

Mit diefer Veränderung war auch für Franffurt 
die Morgenröthe einer beffern Zeit angebrocdhen. Vor— 

ber gab es nach unfern jeßigen Begriffen feinen Bir: 

gerfiand. Die Burgarier, Minifterialen des Reichs, die 

noch von alter Zeit her, in der Nähe der angefehent 

ften Pfalz des weftlichen Deutſchlands Ichten, glaubten 

fih durch Gemwerbfleiß und Handarbeit entchrt. Den 

Degen, das Brevier, das Yagdhorn, ‚fahen fie als 

anftändige Vefchäftigung an; gleich den Drohnen des 

Bienenſtocks lebten fie vom Fleiß ihrer Leibeignen, und 

a) Demnach würde das hohe Alter der Zünfte in Mainz, 

wo nad glaubwürdigen Urfunden bereits 1108 Fünfte porhans 
den waren, auch von dem Alter der Frankfurter Zünfte zeugen. 
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bliften auf diefe ald verworfene Sklaven mit undes 

fhreiblicher Verachtung herab. 

Die Burgarier wurden in Deutfchland zum nicdern 

Adel gerechnet, und außer dem Recht auf Turnieren zu 

erfcheinen, waren fie der Aufnahme in viele Hochs und 

Erzftifter fähig. Sie fonnten Ehrenämter am Kaiferhof 

befleiden, dymile fe (fagt ein altes Geſetzbuch) dez 

Riches Borger fint. Ja es fibeint, daß mit dem 

Burgrecht zu Frankfurt in Altefter Zeit, die Reichs: 

dienftmannfihaft ald Foige verbunden war. Auch bes 

zahlten die Burgarier weder Zoll noch Abgaben, und 

genoſſen mehr Freiheit, als fib in der Blühendften 

Zeit des alten Roms, die Bürger dieſes Freiftaats zu 

erfreuen hatten b). 

Außer den urſpruͤnglichen Burgariern zogen ſich 

allmaͤhlig freie Landbeſitzer in die Stadt, die das alte 

Vorurtheil gegen ummauerte Wohnungen um der Vor— 
theile willen vergaßen, die der neue Aufenthalt ges 

währte. Hier fanden fie Schuß gegen mwillführliche 

Anmafımgen mächtiger Landherrn, und die Städte 

hielten es für eine Ehre, fie in ihren Kreis aufneh: 

men, und zu den erfien Würden im Gtanf —— 
zu koͤnnen c). 

Der nüglichfte Theil der Stadtbemohner, der Ge: 

werdftand, war, bis zn Heinrichs IV. und feines Sohnes 

Zeit, auch für ihn die Stunde der Erlöfüng ſchlug, 

b) „Auch Hat en (den Bürgern) der Keyſer dy Gnad ge 

tan, day ſy mogin ouh daz Ride bei ſietzin mit Lebinrechte, 

glich dez Kerſers Dinſtmanne, diwyle fe dez Riches Borger 

ſint.“ Kaiſerrecht Th. IV, Kup. J. S. 115. Vergl. 
Olenſch. Erl d. gold. Bulle S. 304. Stettens Geſchichte 
der adelichen Geſchlechter in Augsburg S. 10. 

ch Günderode über den Städteadel Th. ı. ©. 466. 
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aus Leibeigenen und Freigelaſſenen gemiſcht; ſelten, 

daß freie Leute durch Armuth bewogen, ein Gewerb 

trieben. Die meiften. Handwerker begaben ſich als 

demüthige Vaſallen unter den Schuß eined mächtigen 

Burgariers, und erhielten daher den Namen Mund: 

mannen .d). 

Das Schöffengericht e) dauert fort, doch iſt die 

Zahl der Schöffen noch ungewiß. Ihre Entfcheidungen 

waren bei dem Mangel gefchriebener Gefege meift auf 

Erfahrung und Gewohnheit gegründet. Die Kapitu: 

larien Karls des Großen find durch Veränderung der 

Lebensart und Regierung in Vergeſſenheit geratben. 

Freilich waren fie nur eine Krüce, aber der Lahme 

warf die Krücke von fich, ehe er gehen fonnte. Darım 

wird jegt bei verwickelten Fällen, ja fogar bei Erbichaf: 

ten, der Zweifampf als die einzige Ausfunft von Rechts: 

wegen verordnet. Erſt im zwölften Jahrhundert findet 

man bier und da in Franzien Sammlungen der Gefege. 

Eine, die auch hier im Anſehen fand und fpäter zu 

ben Statuten) benugt ward, iſt die des Vifchofs 

Burfhard von Worms g). Gie enthält treffliche An: 

d) Das Elientenverhältniß des alten Roms. Weil viel Miß— 
brauch getrieben und der Partpeigeiit dadurch unterhalten wurde, 

fo verbor Rudolph I. in feinem Landfrieden, bei Strafe des 

Friedensbruches, Mundleute zu haften, 

e) Gewöhnfih waren bei den deutfchen Schöffenſtühlen 

fieben Urtheilsfinder ohne den Schultheiß. Verpielfältigten ſich 
die Arbeiten, fo wurde ihre Zahl verdoppelt. Hier waren vier⸗ 

sehn Schöffen feit uralter Zeit. Vergl. Ort hs Anm, über 

die Reform, Fortſ. 4. S. 288, 

£) Stadtgeſetze. 
g) Burchardi Wormaciens, Deeretomm Lib. XX, Parisiis 1550 

in folio, 
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fihten, eine Kunde von dem menfchlichen Herzen, 

würdig des beſten Zeitalters h). 

Die Strafen waren Geldbußen, oder doch mit Geld 
abzukaufen; der ſicherſte Weg, die Laſter der Reichen 

zu beguͤnſtigen. Um der Selbſtrache der Großen, die 
unter allerlei Vorwand den Bürger zu Grunde richten, 

Schranken zu fegen, bat Konrad IL. den Gottesfrieden 
eingeführt. ‘ Demnach folte vom Abend der Mittewoche 
bis zum Morgen de3 Montags, tweder geraubt noch 

gemordet werden. So war mwenigftens auf vier Wor 

chentage für die Sicherheit der Neifenden geforgt. 

Den Schöffen fand ein Schultheiß vor. Schon Rrsies 

oben i) ift erwähnt, in welchem Verhaͤltniß er fich zu den kuns. 

Bögten des Kaiſers verhielt. Ya den älteſten Urfunden, 
die man findet, unterfchreibt er vor dem Vogt. Auch 

nahm er alimählig Antheil an der Negierung, mies 

wohl ihm der Vogt noch lange zur Geite fteht, bis die 

Kürmifchen Bitten der Bürger diefen verhaßten Bes 

fehlshaber zur Stadt hinaus drängen. Neben dem 
SchuftHeiß und Vogt führen angefehene Nitter und 
Minifterialen den Zügel der Negierung. Sie unters 

fhreiben in fädtifchen Urkunden vor den Schöffen. 

Auch unter diefe legtern drängen fich Fremde ein; und 

überhaupt ift die Verfaſſung noch unbeſtimmt, und aus 

Mangel an Nachrichten dunkel. 

Der geringe Flor der Stadt feit Abgang der Kas girchen⸗ 

tolinger , verhindert den fehnellen Zuwachs der Kirchen tbum, 

und Klöfter; auch find die meiften Mönchsorden erft 

h) &o macht der Gefepgeher bei dem Diebſtahl einen weifen 

Unterſchied zwifihen ſolchen, die aus Noch und denen, die aus 

Habſucht ſtehlen. 

i) Buch 1. Kap. 3. ©. 49. 
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im folgenden Zeitraum entfianden. Zwar erhielt das 

Domftift einige Gunftdriefe, die aber mit der alten 

Freigedigfeit der Karolinger nicht in Vergleichung 

kommen. et verließen auch die Chorherrn dies Ger 

bäude, two fie fonft der Regel nach zufammen wohnten, 
und fingen eigene Hanshaltungen an. Noch größere 

Veränderung ging mit. den Achten vor. Einer von 

©. Marimin, Obert, iſt der legte, der 994 als Abt des 

Stifts angeführt ifik). Dann erfcheint, aber erft, nach 

155 Jahren D, ein neues Haupt der hiefigen Geiftlich« 

Peit in einer Urfunde des Mainzer Erzbifchofs Adalberts, 

als Zeuge unter dem Namen Ludwig, Probſt von 

Sranfenvort m). Wie der Kaiferin alte Hoffapellane 

um die hiefige Abtei gefommen, und wie fich ‚nach 

ihrer Entfernung der Titel Probſt eingefchlichen, wird 

ung vielleicht fünftig eine jeßt im Staub verborgene Urs 

-funde lehren. Probjt Ludwig lebte noch 1146 n). Fünf 

Sabre fpäter erfcheint Giſelbert, Probſt von Frankfurt, 

in zwei Urkunden des Erzbiſchofs Heinrich von 

Mainz o). 

k) Siehe Dtto’E Ul. Vergünftigung den Fifchfang im Main 
am Freytag betreffend: „Obere abbati, quibus ipse praesider, 

suisque successoribus dedımus omnem piscationem.“ Wurdis 

wein in f. dioec. mog. T. II. p. 419, 

1) Lersner und Müller (fegterer in feiner Beſchrei— 

hung des Domftifte), wiffen von dem eriten Abr, den fie irrig 

Willigie nennen bis auf den Probſt Godfried (1158), 

während ganzer drei Jabrhunderte feinen Vorſteber der biefis 

gen Kirche anzugeben. Auch Würdtwein fprürge von Abt 
Obert gleih auf den genannten Godfried über (dioec. 

mosg. T. Il. p. 474.) 

m) Am a2ften Febr. 2127. Gudemi cod. dipl. Tom. I, pı 66, 

n) Gud. |. c. p. 181, 

0) Gud. 1}, c, p. 210. 213. 
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Außer einem Eiftercienfer Nonnenflofter, ift feine 

Stiftung von Belang in diefem Zeitraum zu finden, 

Das Klofter der heil. Maria Magdalena, auch vom 

Bolf der weißen Frauen und der Reuerinnen genannt, 

wurde erft gegen das Ende diefes Zeitraums feierlich 

eingeweiht; die Stifter find unbekannt p). — Auch ift 

noch ungewiß, ob die Kirche des heil. Nicolaus, in 

diefen oder in den vorhergehenden, oder in den folgen: 

den Zeitraum gehört. Die gewöhnliche Vermuthung, 

daß fie von Rudolf von Habsburg erbaut fey, muß 
dahin berichtigt werden, daß diefer König nuͤr eine 

Vicarie dabei fliftete, und das verfalfene Gebäude 
wieder herftellte. Aber bereitd vor Rudolf wird in 
dielen Urkunden diefer Kirche gedachtgq), und in einem 
alten Schriftfteller heift es, daß 1142 zu Frankfurt 
eine Kapelle bei einem Hofpital dem Heiland und dem 

beil. Nicolaus zu Ehren, geweiht worden feyr). Das 
mit mag um fo mehr die jegige Kirche zu St. Nicolai 

gemeint ſeyn, weil würklich bis in das funfzehnte Jahr 
hundert eine Verforgungsanftalt damit verbunden war, 

wozu der Rath eiacne Pfleger ernannte. E8 läßt ſich 
wdlih aus der Nähe diefer Kirche bei der Sala, und 
aus einer uralten Tradition ſchließen, daß vielleicht 

— — 

P) „»Proxima die IV, Cal. Junii 1242 dedicata est capella in 

mfrmaria a domino Wigero Brandenb, Episcopo in honorem B, M«- 

"at Magdalenae.““ Appendix Mariaui Scoti ad h, a. 

9) Unter andern bei Gelegenheit einer -Vicarie des 
heil, Laurentius, die der Schöͤff Weiter Frofch und 
Conrad Vorkauff von Frankfurt zu vergeben’ haben, 
Bürdeweing dioec, mog. T. U, p. 757. 

t) „Dedicara est capella in Hospitali 5 Cal, Junii a Domino 

Wigers Brandenb, episcopo in honotem demini masıri I. Ch. et S. Nie 

tıla) sub anno 1142," in append. Mar. Scats, 

D. weißen 

Frauen. 

1142, 

S. Niko⸗ 

lai Kar 

ver. 

1270. 
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ſchon zur Zeit der Karolinger auf diefer Stelle ein Fleis 

nes Bethaus geftanden hat. 

Bon der Eintheilung der Provinz Franzien in 
Gaue, ift fhon früher die Nede gewefen. Nicht wenig 

Einfluß hatte fie auf die Firchliche Verfaffung. Jeder 

einzelne Gau, felten mehrere zuſammen, flanden unter 

einem Archidiaconus, der die Kirchen befuchte, um 

über: Fälle, die nicht ausdrücklich dem Biſchof vorbe— 

halten find, Gericht zu baltens). Anfangs beftellte 

Legterer die Archidiafonate; feit Entftehung der Stifts: 

firchen aber, pflegte man fie unabänderlich mit den 

Probſteien der Stifter zu verbinden. Archidiaconus im 

eigentlichen Wettergau , war der Probft des Stifts 

unfrer lieben Frauen zu den Greden (B. M. V. ad gra- 

dus) in Mainzt). Der Nidgau war dem Probſt zu 

St. Peter außerhalb Mainz (S: Petri extra muros) 

unterworfen. Aber ein Theil dieſes Gaus, Franffurt 

mit der umliegenden Gegend u), fland unter dem 

Probſt des hiefigen Stifte. 

Noch flockten überall im Reich die ergiebigen 

Quellen des Handels. Wie Fonnte diefer auch blühen, 

als er noch meift von Leuten getrieben wurde, die Das 

demüthigende Joch der Kuechtfchaft von jeder großen 

Unternehmung zurückhielt? So lange fih die Bars 

garier des Handels fchämten, blich die Krämerei den 

Leibeignen überlaffen ; Großhandel trieben Gewert 

6) Daber die Senden des hiefigen Probftes, als Archidiako— 
nus von einem Theil des Nidgaus. 

t) Das Archidiakonatsregiſter diefed Baus, fteht in Würdts 

weing dioec. mogunt, Tom. III. Comment, VII, 

u) Diefes fehr beſchränkte Archidiakonat beſchreibt Würdts 

weing dioec. mogunt. Tom, U, Comment, VII. p. 399. 
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iden v) und Juden. Daß diefe letztere, obgleich in 
geringer Anzahl, zu Frankfurt wohnten, bezeugt einer 

ihrer gleichzeitigen Schriftfteller w). 

Sranffurt hatte, wie jede angefehene Neichspfalz, 

noch von den Karolingern her, eine eigene Muͤnzſtaͤtte. 

Seit dem eilften Jahrhundert prägte man Hohlpfens 

vigex)» Daß feine Silber wurde zu dünnem Blech ges 

ihlagen, ausgefhnitten, gewogen und mit grobem 
Stempel bezeichnet. Die Zerbrechlichfeit dieſer Münze 

dat fpäter die Diefpfennigey) eingeführt z). - 

Durch die Aufhebung der Leibeigenfchaft der Hand: 

werfer hob fich fehnell der Gewerbfleiß. Zu den gangs 

barften Handthierungen gehörten noch immer die Wafı 

fenſchmidte a), und feit kurzem die Wolfenweber. Uns 

ter den Karolingern war die Weberei lediglich ein 

— 

v) Lombarden; viele ließen fih in Deutfchland nieder, und 

beieatheten die Töchter des Landes. S. Fiſchers Geſchichte 

des Handel Th. 2. ©. 265, 325. ‚ 

w) Bisher haben alle Bearbeiter der hieſigen Geſchichte, 

die alteſte Nachricht bon den Juden von 1240 hergeleitet. Sie 

überfaben ein ſeltnes Buch, meldes der Raf Jöſer Bar 

Ratkan, bereits vor dem Jahr 2150 zu Mainz ges 

ſcrieben Hat: MIT TOR FO’RI NED Hier heißt es (nad 
&. 79. der Prager Ausgabe) von Dertern, wo feine zablreis 
sen Judengemeinden find: 7139 V man DE NED» 

RPX v1292 „Wo nicht einmal eine Ju— 

dengeſellſchaft ift, wie wir gu Frankfurt eine haben.“ 

x) Bracteaten. 

y) Grossi, Grofchen, 

2) Fiſchers Gefchichte des Handel Th. 1. S. 277. ff. 

a) Hier bewohnten fie unter dem Namen der Harnefcher 

frühzeitig eine eigene Straße, 

Die Se— 

werbe, 
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Zeitvertreib der Weiber. Geit der Freiheit ded Ger 

werbſtandes, gewoͤhnten fih auh Männer an bdiefen 

Ernährunggjmweisb), und fehon im nächften Zeitraum 

nehmen die Wüllfnappen den erfien Pag unter den 

Zuͤnften in Sranffurt. 

eiteroti⸗ Von wiſſenſchaftlicher Bildung der Einwohner iſt 

ſche Nahe zu dieſer Zeit nichts zu ſagen. Aber un die Mitte des 

er ſechſehnten Jahrhundert? hatte ſich ein damahls feltner 

Menſch — ein Schriftſteler, Hier angefiedelt. Es 

ı war Puitprand, Bifchof von Cremona, ein hochaclehr: 

ter Mann, der dahei die Menfchen fo gut fannte, als 

feine Bücher. Vom Hofe des italiänifchen Koͤniges 

Berengars, deflen Kanzler er war, vertrieben, ber 

gab er fich in eine fille Abgeſchiedenheit nach Frank: 

furt, mit dem brennenden Gefühl der Rache im Her 

jen. Dort fihrich er ein berühmtes Bub: Wieder 

vergeltungc) genannt, und feßte damit ſeinem 

mächtigen Berfolger eine Schandfäule bei.der Nach: 

welt d). Ein Mann, wie Er, machte großes Auffes 

ben in der befchränften Stadt; von ihm mag die fur 

prandisgafle und der Cuprandisborn den Namen erhal: 

ten haben e). r 

Seit des Das Volk hatte feit Abgang der Karolinger cher 
Zeital· ab: ald zugenommen. Folglich war auch von Feiner 

tets. neuen Erweiterung die Rede. Um 1035 fol man die 

b) Fiſchers Gefhichte des Dandeld Th. 1. S. 580, 

c) »avramodcaıg.‘ 

d) Casp. Sagittarins introd, in bist. ecch. p, 48. 49. Der Ser 

thum dei Trichemius ut fihon in der Einferrung bemerkt. 

e) Dieß ind in ältern Grundzinsbüchern die Namen der 
Borngaſſe und des Borns dafelbii. Vergleihe Würdtweins 
dioec, mogunt, T, II, p. 613, A 

"a: 
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erfte hölzerne Brücke über den Main gefchlagen haben. 
Der Wälder ohnerachtet, fehlt e8 dem Boden nicht an 

Sruchtdarfeit und Anbau. Selbſt Weingärten waren 

da vorhanden, wo man jegt nur Getraidefelder ſieht k). 

Bas kann man von den Sitten der Bürger in 
diefem, entlegenen Zeitalter fagen ?_ Im Allgemeinen 

flagt fhon damahls ein frommer Abtg), daß ‘der 

Nachbarn Thorheit in Deutfchland einreißt, daß die 

Leute anfangen, fich balbiren zu laſſen, kahle Köpfe 

und kurze Nöce tragen. Dieß hat daß eilfte Jahrhun— 

dert mit dem neunzehnten gemein. Dan flieht, die 

Modefucht ift eine alte Thörin. 

Auch lernten die Bürger altmählig Gemächlichs 
£eiten Eennen, die den Bewohnern der umliegenden 

Gegend noch lange unbekannt blichen. Der troßige 

Adel und ſelbſt die Fuͤrſten, kamen zumeilen in die 

Städte, um einmal nach ihrer Art zu fchmaufen und 
fuftig zu ſeyn. Gäfte der Art wandern allwöchentlich 

in Sranffurt ein. 

Doch hüte man fich vor Täufchung, daß man den 
Zuftand der Stadt in diefem Zeitraum nicht mit helfern 

Sarben mahle, als er wirklich if. Noch immer zwis 

ſchen altfränfifhen Steinmaſſen der Burgarier ficht 
man der Leibeignen Strohdächer unordentlich zerſtreut. 

An Straßenpflafter, an nächtliche Beleuchtung, an 

ſtaͤdtiſche Ordnung ift nicht zu denken. Die Gitten 

#) Heinrich IV. ſchenkt dem Bisthum Halberſtadt 

Beinberge zu Breungesheim: de vinens in Brunnynheim 
Yılla dieta in pago Nisgewe,“ Leibnitz S. S. T. II, p. 125. 

g) Vid. epist. Sigefridi Gorziensis coenobii abbatis ; ap. Mart, 

Seıbert Hist, nigrae silvae p. 343. 

1. Then (7) 
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gleichen den Wohnungen, fie weichen wenig ab von 

Denen der farolingifchen Vorzeit. Und wer wird den 

Geift der Ordnung und der Mäfigkeit bei den Unters 
thanen fuchen, wenn des Meiches hoͤchſtes Haupt bei 

der Krönung ſchwoͤren muß, daß er mit Gottes Hül: 

fe, — auß eignen Kräften war ed unmöglich — nüch: 

tern leben wolle 3 
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Dritter Zeitraum. 

Bon 1152 — 1347. 

Aeußere Verhältniffe zu Kaifer und 

Reid. Wichtige Staatsbegebenheis 

ten in Franffurt von allgemeis 

ner Beziehung. 

Erftes Kapitel, 

Bon den Äufern Verhältniſſen der Stadt 
in dDiefem Zeitraum überhaupt. 

Na Geift des dritten Zeitalter iſt reges Streben — 
nach Freiheit, — des Staats im Verhaͤltniß zum nads 

Kaiſer, des Buͤrgers entgegen die Alleinherrſchaft des kreiheit. 
erſten Standes. War vormals der Handwerker dem 

Joch der Altbuͤrger und dieſe der Willkühr kaiſerlicher 

Voͤgte preiß gegeben; ſo gelingt es jetzt beiden, der 

Feſſeln los zu werden. Freilich wird daruͤber die Stadt 
in aͤußere und innere Fehden verwickelt, aber mitten 
unter den Fehden nimmt ſie zu an innerer Kraft und 
aͤußerm Anſehen. 
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In der Gefchichte deutſcher Städte überhaupt, iff 
diefe Zeit unvergeslich al die, wovon mit Grund der 
Wahrheit ihr freier blühender Zuftand hergeleitet wird. 
Doh find es die unruhigſten Jahrhunderte, die 

Deutfchland erlchte. Go erzeugt die Noth heilſame 

Unternehmungen, fo veranlaßt die Furcht, unter den 

Trümmern der Gefege begraben zu werden, den erſten 

GStädtebund. Unerhörter Drucf von Außen lehrt die 

Bürger die bisher unbekannte Macht eines gemeinen 

Weſens erfennen und frhägen. 

Allgemeine Bemerkungen werden nicht unfchicklich 

befondrer Unterfuchung den Weg bahnen. Die wälichen 

Städte feit den Kreuzzuͤgen an Macht und Reichthum 

ihren deutfchen Schweftern überlegen a), find auch am 

erften bedacht, die Freiheit, das Köftlichfte, zu erwerben. 

Sie errichten Zünfte, nöthigen benachbarte Landherrn, 

die Burgen zu verlaffen, wo fie auf Raub lauern, und 

in die Stadt zu ziehen, um nüßliche Glieder gemeiner 

Bürgerfchaft zu werden. Kein Preiß ift ihnen zu hoch, 

fih von den Reichsvoͤgten loszufaufen; Feine Gefahr 

zu groß, fie gewaltfam hinaus zu flogen. Darum auch 

ringen fie unabläfig mit der Macht der Kaifer, da fich 

deutfche Städte bei ihrem Streben nach Freiheit de 

kaiſerlichen Schuge® erfreuen. Denn bier begünftiget 

a) Dtto von Fretiſingen, inden er ihren Wohlftand 

befchreibt , gibt eine Probe von den Vorurtheilen feiner Zeit: 

»Damit fie ihre Nachbarn leichter unterjochen möchten, haben 
fie junge Burfihe von fehlechier Herkunft, Handwerksgenoſſen 

und Arbeitsleute, die andre Volker als eine Peft von edlen 
Unternehmungen entfernt halten, bewarfnet, und was noch 

mehr iſt, gu ritterlichen Ehrenfiellen befördert,“ Osso Frisingen- 
sis de gestis Frid. I, Lib. XI, 



Erfied Kap. Des, Vogts Entfernung. 101 

der Monarch die Schwächern, um übermächtigen Bar 

falten ein Gleichgewicht zu halten b). 

Bon Frankfurt ruͤhmt ſchon mitten im zwölften 

Sahrhundert ein Gleichzeitiger, daß es berühmt durch 

feine Lage, an Volk reich und mit feſten Mauern ums 

geben ſey c). Der befte Vortheil aber kam noch hinzu: 
die Freiheit ward errungen. - Der erfle Schritt dazu 

war die Entfernung jener Voͤgte, die mit eifernem 

Scepter das gemeine Wefen beherrſchten. König Rir 

chard hat ihre Abſtellung auf ewige Zeiten befyäftigt d). 

Es heißt in feiner Urkunde: Daß die Vogtei, welche 

Kaifer Friedrich bereits mit Einwilligung der Fürften 

abgeſtellt, kuͤnftig unbefegt bleiben, ihre Einfünfte dem 

b) Ze mehr die Kaifer aus dem ſchwäbiſchen Haufe in langs 

wierige Kriege mit den Wälfhen verflochten wurden; defto 

eifriger arbeiceten die Großen in Deutfchland an eigner Ders 

größerung. Durch die Neichäftädte wurde der Ländergier ein 
Ziel geſetzt. 

©) & it FriedrihsL Zeitgenoß, Günther Liguris 
aus, der in feinem Gedicht über Sie Großthaten diefes Kaifers 
fagt : 

Conveniunt proceres = — — — 

Sede satis nora, rapido quae proxima Mogo 

elara sirn, populoque frequens,, murisque- decera est. 

Sed rude nomen habetr, nam Teutonus incola dixit 

Franconefurt : nobis liceat sermone latino, 

Francorum dixisse vadum. — — — 

Lib. I, vers, 175. bei Reuber S. 455, 

d) „Röchardur — Insuper volumus atque permittimus, quod 
quemadmodum ibi advocatia per Friderieum olim imperaterem de con« 

sensu principum deposira fuit, permanear ut nune est fructibus ad- 

vocatie ipsius sculteratus officio deputandis,“*. Privilegienbuch &, 
6. uud 7. 

De 

Bogts 

Entfers 

nang. 
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Schultheiß gehören folen. Welchem Friedrich (dem 
Erften oder dem Zweiten?) die Stadt diefe Wohlthat 
verdanft, darüber ſchweigt Richard, und fein anderes 
Pergament gibt Auskunft. Nimmt man aber das Ber 
zeichniß der legten Vögte, wie es ſich, wiewohl mangel: 
haft, aus Urkunden herftellen läßt, fo ift die Frage 
entichieden. Des Vogts Konrads von Frankfurt wird 
asıı gedacht e); de# Vogts Ruperts ı219 £), und 
dann, wiewohl die Urfunden mit ftädtifchen Zeugen fich 
da befonderd häufen, gefchieht nie wiederg) eines 
Vogts h) Erwähnung. Demnach ift mwahrfcheinlich , 
daß Friedrich II., als er 1219 lang in Franffurt ans 
wefend war, auf die Befchwerden der Bürger geachtet, 
und den Vogt entfernt hati). 

Doc es zeigt fich noch eine Schwierigfeit. . Kon: 
rad IV. (Friedrich II. Sohn), ber in des Waters Ab: 

e) Siehe Wenké heſſiſche Gefhichte Th. 1. Urkb. ©. 13. 
f) In zwei Urkunden, einen Vertrag des Kloſters Auliss 

berg, und eine Schenkung des Herrn von Steinau betreifend, 
8) Dagegen kommt öfters ald Zeuge vor: Joamer flins ad. 

verati. Bine Grabſchrift in Bonames: „Anno domini MCCCKKIK, 

obiit Sabina uxor Jeawnis advoca:i ‚ iſt entweder auf Schmeichelei 

unrichtig, oder von den Bauten (adrocatis) von Bonames, den 

alten Beligern des Orts, zu verſtehen. . 

h) Wiewohl von 1219 noch andere Urk. mit Zeugen vors 
banden, fo iſt doch auf feiner ein Vogt, wohl aber jind der 

Schultheiß, die Schöffen, die Rathsbürger benannt, 
i) Ob es gleich gewiß ift, daß erft Friedrich ll. die Dogs 

fei abgeftellt; fo Tieß doch ſchon Friedrich 1. einen entſchie—⸗ 
denen Unmwillen gegen die Anmaßung der Vögte in einer wet⸗ 
terauifchen Reichsſtadt blifen. Er gab 1170 denen ju Gelns 

haufen in einem Brief: „Nullus advocatus ibi exercebit justi- 
tiam, sed solus imperator e# ejus villicns justitiam ville manute- 
ment, « 
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wefenheit das Reich verwaltet, beftätigt die Freiheiten 124. 

der Stadt; daneben ertheilt er dem Burggrafen und 

den andern Beamten in Sranffurt den Auftrag, ihre. 

Bürger bei mohlbergebrachter Freiheit zu fchügenk), 
Wie aber Fommt 1242 fo urplöglich ein Burggraf nach 

Sranffurt; ein Amt, wovon man fonft nirgends eine 

Spur findet? Leicht wird dieß Näthfel löfen, wer die 

Seſchichte der Machbarfchaft fennt. Der damahlige 

Schultheiß in Frankfurt, Ruprecht von Earben, Ritter, 

en den Conrad frinen Befehl richter, mar zugleich 

Burggraf in Friedbergl), und von diefer vorzüglichern 

Würde legt ihm der König den Titel bei. Grundlos 

find alfo die Muthmaßungen über dad Amt eined Burgs 

Hrafen, das nur in der Meinung der Gefchichtfchreiber 

vorhanden war, die durch Mißverfland obiger Stelle 

getäufcht wurden, 

Mit der Vögte Entfernung nahm das Anfehen der De⸗ 

Schultheißen zu. Ihnen wurden jetzt die Einfünfte ber Sanlısei, 

Vogteieu angemwiefen. Gie übernahmen den Dberbefehl . a 
bei Zehden, und führten das Banner der Stadt m), 

k) „Conradus — — — praecipimus autem Tibi Burgravie ae 
eeteris officiatis nostris, postmodum ibi existentibus, ut eosdem 

in praedictis auctoritate nostra manuteness et defendas.“ Pri⸗—⸗ 

dilegienbuch & 4 

1) Nicht Ludolf, wie Orth in f. Anm. Fortf. 4. S. 202. 

irrig meint, fondern Ruprecht von Carben, wie aug 

einem Diplom bei Guden. Cod, dipl. T. 1. p, 538, zu erfehen, 

war damals Schultheiß in Frankfurt; und zugleich, wie eine 

and. Ürf. bei Guden, a. a. D. T. IL p. 636, vergl. mit p- 78. 

beweißt, Burggraf in Friedberg. Sein Vorgänger Ludolf, 
ein Sachſenhauſen, war gleichfalls hier Schulcpeiß, dort Burg; 

graf. 

m) Rah einem Briefe Ludwigs V. ſoll der Schultheiß 
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Die Bürger nicht nur, auh Nachbarn, die fich des 
Schöffengerichtd bedienten, entrichteten ihnen Gefäl; 
lem); die des Kaifers, beſonders Zoͤlle verwalteten 
fie; darum erneuerte man bei ihnen die Zolffreiheit o). 
Bon des Kaiferd wegen flanden fie dem Schöffengericht 
vor, und übten in umliegender Gegend Hoheit aus. 
In jenes Namen und Auftrag wohnten fie dem Mange, 
ding bei (einem Waldgericht zu Fangen), und bem 
Zentgericht des Bornheimerbergd. (Hier vertrat fle 
ber oberfle Richter.) Gie helfen dem Reichsvogt zu 
Münzenderg den Wildbann ſchuͤtzen pP), Sie hängen 
ihr eigned Siegel neben das Stadtfiegelg). Sie tra: 
gen Ständen des Reichs in deB Kaifers Namen die 
Lehen aufr); und von allen dieſen Serechtfamen Haben 
fie fattliches Einfommen s). 

mit Roß, Pferd und Harnifh, auf eigne Koſten verfchen 
feyn; daß er der Stadt Banner mit Ehren führe. Privil. 
im MS, Vergl. Orth in f. Anm. Zortf. 4. ©. 218, ff. 

a) Orths Abh. über die zwo Reichsmeſſen S. 160. 
0) Olenſchlagers Erläut. d. gold. Bulle ©. 199. ff. 

Hert vol, 2. opusc, disp. de orig. et progressu spec, rom, germ, 
imp. terum publ, € 7, 

pP) Buri Bannforfte, Th. ꝛ. &, 8. Drebs merkw 
Rechtshändel, B. 2. &. 424. u, f. Anın, Fortſ. 4. ©. 234 
Nach einem Weißchum des Dreieiher Wildbanne v. 1358, muß 
ten des Fauts yon Myntzenbergk Zäger dem Schultheiß jähr, 
lich einen feiften Hirſch, unter Hörnerſchall ing Haus bringen. 
Vergl. die Befhreib, d HanausMüngenb, Lande un 
ter d. Document &. 66. Den Schultheißen Wigand von 
Buches ernannte Kaifer Heinrich VIL zu feinem Forſtmei⸗ 
fter in der Dreieich. Siehe das Diplom in der Gegeninforma⸗ 
tion wegen dem Wildbann Th. 2. S. zo, 

q) Orthés Anmerf. Fortf. 4. ©. 150, 
r) Genfenbergs Selecta T. IV, p. 500, 

s) Orths Anmerk. Fortſ. 4. S. za, 
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Es ift faft Fein Jahr gegen Ende diefes Zeitraums, 

ohne Beweiſe vom Anfchen der Schultheifen; beſon— 

ders unter Adolf und Yudwig V., wovon fünftig die 

Rede if. Beliebt - find fie bei den Großen als 

ungartheiifche Schiedsrichter. Schuitheiß Konrad von 

Frankfurt legt zwifchen den Herren von Falfenftein und 

von Katzenellenbogen, Schultheiß Wolfram zwifchen 

den Grafen von Epftein, Katzenellenbogen und Wert: 

beim, derſelbe zwifchen den Kurfürften von Mainz 

ud Wal, Schultheiß Vollrad zwifchen Falkenftein 

und Heußenſtamm, einen Streit ald Schiedsrichter 

kin. 18 

Die Beſetzung des Schultheißenamts hing allein 

von den Kaiſern ab. Ein fehlerhaft Verzeichniß der— 

ſelben bei Lersner u) faͤngt mit 1195 an. Am Ende 
diefes Theils findet man ein beſſeres aus Urkunden 

geſammelt v). Dieſes angefchene Amt wurde von vor: 

uchmen Mittern und Minifterialen befleidet w). Die 

Dauer ihrer Würde hing von dem Monarchen ab. 

t) Buri Bannforſie Urkundenb. &. 20. Cud, cod, dipl. T. 

M. p. 149. u. T. V. 775. Jearnir spicilegium tabulerum litterarum- 

que ver. p. 291. 

u) Ler&ner Tb. 1. S. abo, 
r) Nun. 5. des Anhangs. 

w)H.W. von Günderode Erläuterungen zur Befchichte 
des deutschen Städteadels To 1, ſ. ſammtl. W. S. 490, Meift 

wahlten die Kaifer angeſehene Miniierinlen, woran e6 ın dem 

eremaligen Oſtfranken nicht mangelte. Von hiefigen Altbür— 

gen iſt vielleicht Rullmann Weiß von Limpurg (3527) der 

erſſe, welcher dad Schultheißenamt beſaß. Die Befegung die: 

fed Amtes mir Perſonen ritterlichen Geſchlechts währte bis zu 

Eade des ſechzehnten Jahrhunderts, wo man anfıng , die 

Eyufcheißen in der Regel aus dem Schoffenrath zu wagleu. 
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Sie wechfelt oft, befonders bei Todesfällen der Kaifer. 
War der abgegangene Schultheiß aus einer zu Frank: 
furt anfäßigen Minifterialfamilie, fo nahm er alsdann 
die erſte Stelle unter den Nittery ein, die dem ncuen 

Schultheiß zur Seite ftandenx). — Micht immer war 
derfelbe in Frankfurt anweſend; oft läßt er Monate 
lang durch Schöffen fein Amt verfeheny). Am häufig: 
fien tritt der Fall ein, wenn der Schuliheiß aufer fei: 
nem biefigen Amt noch eine angeſehene Würde in der 
Provinz verwaltet z). 

Hier ift auch nöthig, des Landvogts in der Wet: 

terau a) zu gedenfen. Das alte Amt der Gaugrafen b) 

fam, als die von Münzenberg ausftarben, unter dem 
Namen einer Landvogtei durch Gunft Heren Ludwigs, 

Pfalzgrafen bei Rhein, und König Richards an die 

von Falkenfteinc). Hernach ernannte Rudolph I. den 

x) 1263. in einer Urfunde : „Wolframus elim Scultetus; “ 

1294. „,Henricus qwoudam Scultetus.‘‘ 

y) So finder man ſchon 1554 einen Schöff von Molzhaufen 

mit den Zufag , der da faß an eines Schultheißen Statt. 

Diefer Fall kommt in des Folge häufig vor. Vergl. Deich in 
f. Anm. Kortf. 4. S. 215, 

2) Siehe oben S. 103. 

a) Hier Ein für allemal die Bemerkung, daß von jeßt, 

unter Wetterau nicht mebr der Wettergau allein wie im Ers 
ften Zeitraum, noch der Vetter; und Nidgau zuſammen, wie im 

Zweiten, fondern die ganze Gegend zwifhen Rhein, 
Main und Lahn verianden wird. 

b) Siehe B 2. Kap. ı. ©. ff. 

c) Im folgenden Fahr beftätige Nihard dem Philipp, 

Herrn von Falkenſt ein, die »Gubernasiomem Wederaugise vegionir z 

er macht ihn überdieß zum Kämmerer des Reichs und vermählt 
ſich mit feiner fchonen Schwefter Trish. Chron. Hirsang. a.a, 1257. 
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von Bruberhd), Albrecht I. aber den Ulrich von Ha; 

nau zu Landvoͤgten. Ahnen folgten die von Breuberg e) 

und Eppenfleinf), die das Amt in gutem Anfchen ers 

hielten. Wenn daher von Befreiung Frankfurts aus 

dem Hoch der Voͤgte die Rede ift, fo find Stadtodgte 

darunter verflanden. Der Laudvogt der Wetterau, mit 

der wichtigen Sorge für die Ruhe der Provinz befchäfs 

tigt, behauptet noch lange das Anſehen eines kaiſer⸗ 

lihen Statthalters g). 

Nicht wenig gewinnen daß gemeine Wefen an 

Stärfe, der Bürger an Muth durch den gelungenen 

Verſuch eines Bündniffes mit den rheinifchen Städten , 

das von den Kaifern beftätiget, von Fürften und Edel 

leuten angefeindet ward. Ungefcheut wagten es feits 

dem die Städte, Bündniffe und Verträge, Krieg und 
Frieden nah Willkühr zu fehließen. Auch der met: 

terauifchen Städte h) Bund iftalt. Er reicht faft zu 

ihrer Entfiehung hinaufi); fie find die Ungertreunlichen 

in diefom Zeitraum. Lange, ehe man an den Schwei— 

d) Breuberg. 

«) Bernhards wetterauifche Alterthümer. 

f) Ebend. &, 265. 

8) Ueber die Landvogteigerichte &. Orthe Anm. Fartf. 
4. S. 220, 

b) Frankfurt, Friedberg, Wetzlar und Geln— 

bauſen. 

i) Weder Friedberg noch Gelnhauſen können ihren Urſprung 
über den Anfang des gegenwärtigen Zeitraums binausführen, 
Eiche Maders Nachr. von der Reichsburg Friedberg. Th. 1. 

S. 8ff. Von Gelnhauſen fagt Friedrichs Urkunde in Fü, 
nig6 Reichsarchiv, Th. XII. „Nos apud cas Gelnhausen 
nevam vilam fundantes,‘* 

Dinds 

niffe. 
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zerbund dachte, biegen fie Eidgenoffenk). Aber 

irrig ift von Weglar, Friedberg und Gelnhauſen bes 

hauptet worden, daß fie abhängig geweſen von Frank; 

furtD. Sie alle vier fanden unter dem Schug des 

gemeinfamen Landvogts. Auch andere Beamte hatten 

fie oft gemein; nicht wenige Schuftheißen von Frank— 

furt waren Burggrafen in Friedberg m). Aus dem 

mwetteranifchen Bunde zog Sranffurt wefentlichen Nugen. 

Kamen die Großen des Reichs zur Wahl hicher, fo 

ſchickten die Verbündeten bewaffnete Pürger , die 

Reichs⸗ 

ſtener. 

Hauptſtadt ſchirmen zu helfen. Ohne Mißtrauen übers 

gab ihnen der Rath im argwoͤhniſchen Zeitalter Mauern, 

Wall und Thoren). — Auch viele Gunſtbriefe erhiel— 

ten die Bundesſtaͤdte gemeinſchaſtlich; denn man ber 

trachtete ſie als Einen Körper o). 

Ein Gefammtvertrag diefer Art mit Ludwig V. die 

Verwandlung willführlicher Abgaben in eine beffimmte 

Stener, ein großer Schritt zur Unabhängigkeit, darf 

bei diefer Weberficht nicht vergefien werden. Wie be 

trächtlich in Franifurt des Kaiſers Einfünfte waren, 

läßt fih aus dem Urſprung der Stadt, dem ehemalis 

gen Kammergut, fihließen. Es gehörte dazu der 

Königsjing, Die Beed (Orbeed) und viele unbenannte 

k) Winkelmanns heſſiſche Chronik S. 16%. Dreh in 

f. Anm. Fortſ. 3. ©. 216, 

I) Siehe Klumpfu dissert, de privilegio Henr. VIJ, Rom, regis 

Altorf 1739. P. 46. 

m) Siehe das Schulcheißenverzeichniß im Anhange No. 5. 

Auch fonft hatten die oberften Beauiten in den wetterauiſchen 

Städten viel miteinander gentein, 
n) Bon Dienfhlagers Geſch. des rom, Kaiferehumg 

in der erfien Hälfte des vierzehn en Jahrh. ©. *6. 

0) Lersner To. 1. ©. 551. zahlt die Privilegien auf, 

wel he die wetterauiſchen Städte gemeinſchaftlich erbieizen. 
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Steuern; dann Zölfep), Juden und liegende Güter. 

Letztere, das ausgenommen, mas aus Geldmangel an 

ZFürften und Privatleute verfegt ward, blieben bis auf 

Karl IV. des Reichs Eigenthum. 

Diele der erhaltenen Vortheile fuchte der Rath Frer 

durch den Artifelbrief qg) der Vergeſſenheit zu entreif — 
ſen; ein wichtiges Denkmahl der Altern Zeit. Auch 1297. 

der Stadffrieder), wiewohl er mehr die innern Vers 1318. 

haͤltniſſe betrifft, gehört hieher. Beide Urfunden find 

unfer aͤlteſtes Staatsrecht. . . 

Gern beförderten die Kaifer durch ihre Privilegien Ser 

den Wohlftand des gemeinen Weſens, wenn c8 ohne Sair 

eignen Nachtheil gefchehen Fonnte. Mit ihrer Nach- M- 
giebigfeit wuchs die Begehrlichfeit der Bürger, und 

niemals war die Privilegienficht fo hoch geffiegen, als 

unter Ludwig dem Bayer, und im folgenden Zeit: 

raum unter den Lügeldurgern, wo alles fäuflich mar. 
Nicht leicht blieb dem ein Wunfch verfagt, der Gold 

genug aufdie Waage legte. Die Foftbarften Verguͤn— 

fligungen, welche die Stadt vor Ludwig erwarb, und 

von, diefem befiätigen ließs), betreffen die Meſſe t), 

den Brückenbauu), die Sicherheit vor Pfandfchaft v), 

vor Burgbau w), vor fremden Gericht x). 

xp) Der kaiferlihen Zolleinnehmer in Frankfurt gedenft Ru 

YolfE, (1280). Privilegienb. ©. 8. 

q) Vollſtandig bei Orth, Fort. 3. ©. 953. 

3) Dreh in f, Ann, Forif. 5. S. 956. Lersner Th. 2 
&. 303, h 

s) Privilegienbuch, ©. 24. 

t) Bon Friedrih U. fiebe Buch 3. Kap. 2. 
u) Bon Heinrid Vi. Friedrichs Sohn, f. B. 3. Kap. a. 

v) Bon Wilhelm ſiehe B-3. Kap. 2, 

w) Bon Richard, ſ. B 3 Kap. 2. 

x) Bon Rudolf J. ſ. B. 5 Kap. 3, 
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Freifih für das Ganze hat die Menge der Gunff: 

Briefe eher RachtHeil, ald Gutes geftiftet. Verwirrung 

muß fommen, wenn Eine Stadt zum Verdruß der 

übrigen; Viele Städte zum Schaden des Landes; die 
Fuͤrſten zum Nachtheil der Städte, Alleinrechte auf 

weifen; "wenn an den meiften Orten (mie in unferm 

Privilegienbuch) eine Vergünftigung der andern mir 

derſpricht, ein Geſetz das andre aufhebt. Durch eine 

Menge folder Ausnahmen wurde die Macht des Kai: 

ſers fo gefhwächt, daß er zufegt wenig Guted mehr 

unternehmen fonnte, ohne mit einem Deer von Privi: 

legien in Widerfpruch zu gerathen y). 

Doch hüte man fih, den Vortheil des Einzelnen 
mit dem des Ganzen, den DBortheil der Stadt mit 

dem des Reichs zu vermengen. Alle fehlimmen Fol: 

gen, die aus jenen Mißbräuchen entſtehen, hindern 

nicht, daß folche Partheilichfeitz) den Flor Einer Stadt 

y) Schon die Verfaffer der zwölf Tafeln bei den Römern 

eiferten gegen alle Privilegien :  », Privilegia ne izreganto !“ mie 

Eicero de LL, lib, IM. bezeugt, wo er zugleich den Grund 

angibt : „in privates homines leges ferri noluerum, id est enim 

privilegium, quo» quid ininstins?“ — Anderswo derfelbe „ve 

tant leges XII. sabularım, leges privatis hominibus irrogari; id 

est enim privilegium; quod nemo unquam tulit; nibil erudeliug 

nihil perniciosius » wihil quod minus civitas ferre passit.“ Mit Pri; 

vilegien der Einzelnen mehrt fih Anarchie tm Ganzen, Was 

würde z. B. Marimilian I, für das Reich gethan haben, hätte 

ihn nicht die Sündfluth der Privilegien gehindert? 
2) Wie berühmt im ganzen Reich Frankfurts Privilegien 

waren, erhellt daraus, daß jeder Flefen, der von dem Kaiſer 

Etadrs oder Marfrfreiheic befam, fich ing Diplom feßen ließ, 

es fey ibm die Freiheit der Stadt Frankfurt verliehen. Beſon⸗ 
ders war Ludwig V. damit freigebig; 13524 giebt er dem Flet— 

ten Lahnſtein: „dantes et concedentes .cidem opido Loinstein om- 
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begünftiget. Darum pflegte man auch dic Freiheitöbriefe 

als einen koſtbaren Schatz, ja gleichfam als das Palla⸗ 

dium der Freiheit anzufehen. Bei den innern Unruhen 

im Anfang der zwei legten Jahrhunderte, war Vor— 

enthaltung diefer Urfunden, die eine falfche GStaatslift 

verfteckt hielt, eine Dauptklage der Bürger. Die Urs 

fchriften wurden im Leonhardsthurm ängftlich verwahrt. 

Dahin begaben fi dazu verordnete Nathefreunde, 

wenn etwas nachzufehen war; um feinen Preiß durften 

fie herausgenommen werden. Auch Fremde, die nicht 

auf das Wort glaubten, mußten nach Ludwigs V. und 

Karls IV. Briefen in jenes Gewölbe fommen, die Urs 

fchrift zu vergleichen. Wer aber dann noch widerfpricht, 

fol Einhundert Goldgulden zur Strafe feines Unglau: 

bens bezahlen a). Gleich bei jenem Thurm führt ein 

fleinerner Gang um die Kirche. Von dort herab wurden 

bis zu Ende des ıÖdten Jahrhunderts der Bürgerfchaft 

die Gunfidriefe vorgelefen b). 

In jenen Unglücdzeiten, wo es oft unmoͤglich ift 

zu fagen, wer des Reichs aͤchtes Oberhaupt fey, war 
das Faiferliche Anſehen allein nicht hinreichend, ‚den 

nem libertatem que vulgariter $riheit appellatur, quam habes prefa- 

tum opidum Frenckenferd et incole ejus.“ Gud. cod. dipl, T, III, 

p. 216. Ludwig bat diefelbe Freiheit auf Gottfried von Eps 
fteins Gefuh, den Dörfern Deltenheim und Steinheim verlies 
ben. Siehe Joannis spicilegium p. 357. Es Tag wohl nicht an 

ihm, daß Deutfchland fo arm an großen Städten war, 

«) Privilegienbud ©. 15. 

b) Orths Reichsmeſſen S. 5. Orths Ann. über die 
Reformarion Fortſ. 5. S. 566. MS x. J. de teb. eccl. p. 109. 
Noch jeht ift an der Stelle ein Adler in Stein zu fehen. Fried; 
richs IIL. Wrief wegen der wüſten Hofſtätten (1470) iſt der lehte, 
der vorgelefen wurde, 

Der 

Päbite. 

v 



12 Dritte8 Bud. Dritter Zeitr. bis 1347. 

Privilegien Nachdrud zu geben. Auch glaubte die 

Pfaffheit und was mit ihr zufammenbing, fich über 

Defehle der weltlichen Macht erheben zu Eönnen. Um 

alfo nichtd halb zu thun, lich der Kath feine Priviler 

gien noch befonders vom Pabſt oder dem Erzbifchof 

von Mainz c), befiätigen. Die Bullen des Bonifazius 
IX. Micolaus V., Sixtus IV. und andere, die man 
in der Privilegienfammlung findet , zeugen vom Ein: 

Auß des geiftlichen Oberhaupts d). Kein Wunder, daß 

der Pabft die Privilegien einer Stadt befräftigen muß, 

da manche Kaifer genöthiget waren, die Reichstags— 

fchlüffe von ihm beftätigen zu laflene). 

BVorfäglich wird in dieſer Ueberſicht des wichtigften 

Erwerbs zulegt gedacht, jenes Gebrauch, der die 
Stadt zum Sig der Kaiferwahl erklärt. Schon um die 
Mitte des dreiscehnten Jahrhunderts verfichert Pabſt Urs 

ban IV. in einer merkwürdigen Bulle f), daß Frank; 

furt zur Wahl des römifchen Königs beſtimmt fey. Don 

diefem Pabſt kamen Abgeordnete hieher, nach den 

Wahlgebräuchen zu fragen. uch nennt ſchon damals - 

ein befanntes Gefegbuch Franffurt: die Wahlftadt des 

Reihsg). Und überhaupt war diefes längft vor der 

ec) Als Haupt des hiefigen Clerus. Oft hat diefer die päbſt⸗ 

liyen Vergünftigungen beſchränkt und nach feinen Willen ge: 

deutet. Vergl. Jeannis script. rer. mogunt. T, I, p. 791. 

d) Privilegienbuch S. ao, ff. E. 37, ff. &, 32g. f- 

Orths Reichsmeſſen S. 49. €. 585. ff. 

e) Schmidts Geſchichte der Deurfchen Th. 3. @. 64. 
f) Leibnitz in prodromo Cod, jur. gent. dıplomat. T. I, No. 

145 auch Gundling observ, Sel. XVIH, p. 210, sq. d, Olenſchl. 

Erläut. z. g. B. Urkundenb. S. 46. 

8) Schwabenſpiegel Kap. 213. S. 71. Und die alte, 

Otto IV. (1208) zugefigrichne Reichsſadung bei Olenſchl. a. 
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goldnen Bulle; ein gültiger Grundfag im deutfchen 
Staatsrecht h). 

Friedrich von Hohenſtaufen iſt, nach Konrads fruͤh 

verblichenem Sohne, Heinrich, der erſte roͤmiſche Koͤ— 

nig, der bier erwählt wirdi). Was ung damahls und 

fpäterhin fo manches Jahrhundert hindurch die Ehre 
der Wahlftadt verfchafft, war theild das alte Anfehen 

Sranffurts, von den Zeiten der Karolinger ber, neben 

feiner Iotharingifchen Schwefter kK); theils deffen güns 

fige Lage. Für den Erzbifchof von Mainz, der als 
erfter Fürft ded Reichs, die Wahl ausſchrieb, war 
Frankfurt, im Mittelpunkt des Erzſtifts gelegen, die 
nächfte Reichsſtadt. Eben fo bequem dem Pfalzgrafen, 

der gleich dem Erzbifchof, Einfluß auf das Wahlgefchäft 

hatte. 

Gerade zur Zeit, da die Wahl nach Frankfurt 
fam, ging mit ihr eine wichtige WBeränderung vor. 

Als noch das Volk fein Anfehen behauptete, hatten 

Alte Freie das Recht, den König durch Stimmenmehrs 
beit zu wählen. Als darauf das Lehenſyſtem an die 

Stelle der Freiheit trat, wurde die Zahl der Wähler 
befchränft, der Antheil des Volks in den bloßen Ges 
brauch der Einwilligung 1) verwandelt. Endlich bes 
baupten die mächtigften Fürften ein ausfchlieffend 
Recht zur Küre. Unter Friedrich I. find mit dieſem 
Stimmrecht fhon Nemter verbunden. 8. gefiel dens 

aD. ©. 37. „und fwenne (wann) fie (die Waplfürften) 
wennt wellen (wen wählen), fo fufen fie ain geſpre— 

Hegebieren hing (ha) Frankfurt.“ 

h) Ludwig über die golöne Bulle Th. 2, ©, &g. 
i) Gundling obs. sel. XVIII. p, 211. 214, 

k) Aachen. 
I) „acclamatio," 

A, Chelt.) (8) 



Das 
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feld. 
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bochftrebenden Mann, fich von einem König, einem 

Dalzgrafen, einem Herzogen und einem Markgrafen 

bedienen zu laſſen m). 

Noch bleibt zu erörtern, in welchem Theil der Stadt 

oder Gegend um Frankfurt die Wahl geſchah. Pabſt Urs 

ban in feiner Bulle befchreidt einen folchen Platz auf 

ferhalb der Mauern, und nennt ihn Francfegerden). 

Doch weil fich nirgends eine Spur diefes Namens fin 

det, fcheint e8, als hätten die Abgeordneten das, was 

ihnen von einer auf fränfifcher Erde (im Gebiet des als . 

ten Dfifranfens) vorzunchmenden Wahl gefagt wurde, 

für den Namen eines eigenen Plaged genommen. 

Allein wiewohl man nirgends den Namen Sranceserde, 

in Grundzingen oder GStiftungsbriefen findet, Doc 

m) In jener alten Satzung (8. S. ıız Note g) heißt es: 

„den Kunig fulen welen dri Phaffenfürften und vir Lanenfürs 

fen. Der Bifhof von Mänz it Kanzler dez Richez zu tur 
ſchen Landen, der hat die erſt Stimm an der Wale; ‚der Bis 

fchof von Trier die ander ; der Bifhof von Eöllen die dritten. 

Unter den Layenfürften ift der Palzgravde an dem Rin der 

erſt an der ſtimm, dez Richez Truchſäzz; der fal dem Kunig 
die erften fchüßeln tragen. Der ander an der ſtimm tft der 

Herzog von Sachſen, dez Richez Marfchalf ; der fal dem Kus 

nig fin Swert tragen. Der Bifchof von Köllen ift Kanzler de; 

Richez ze Lamparten (in der Lombardei); der ven Trier iſt 

Kanzler dez Richez ze Aeche (Machen im Arelat); dez fine din 
driu Ampt diu gehorent zu der Wale, Der dritt iſt der Mark— 
grave von Brandenburg, dez Richez Kammerer, der ſal dem Kr 

nige wazzer geben, Der vierte der Kunig von Behaim dey 

Richez Schenke, der fal dem Kunige den erfien Becher iragen. 

Die vier mann fullen tutſche fin von Kater, adir muter, adir 
von ir aim (Oheim).“ 

n, -- „apud oppidum de Frasckenford intus vel extra ipsum 

oppidum in terra quae dicitur Franckesortie (loca quidem ad hose 

deputata specialiter ab antiquo - - )"* 
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ift nicht zu laͤugnen, daß man die erfien Wahlverfamms 

lungen von Friedrich I. an, fobald Feine Raͤnke im 

Spiel waren, auf freien Plägen hielt. Ein gelehrter 

Forſcher hielt das Klapperfeld für den uralten Sammel 

ylag der Wahlfürften. Und in der That fhon der Ras 

me ift merfwärdig. Es war Gewohnheit vieler Altern 

Voͤlker, ihre Freude durch Zufammenfchlagen der 

Schilder zu’erfennen zu geben. Derfelbige Schrifts 

fieller hat aus Urkunden 0) erwiefen, „daß Ludwig 

der Bayer auf einem Platz in der Franffurter Vorſtadt 

gewählt wurde, der vormals ein Feld gewefen,‘ und 

davon den Namen behielt, obſchon er angebaut wurs 

de, als die Ningmauern die Einwohner nicht mehr fafs 

fen Eonnten. Auf diefem Plag habe eine Burg geftans 

den, die Kurfürften zu beherbergen, und den Neuers 

wählten, wenn er bei fireitigen Wahlen vor der Stadt 

lag. So weit die Urkunden. Es verfichert der am 

geführte Schriftitelfer, die alte Burg fen ein Haus p) 

zum Heinen Nömer genannt, auf dem jegigen Klappers 

feld gewefen q). 

0) Eigentlich, aud Burgundus und Herwart, die auß 
dem bayrifhen Archive fchöpften, 

P) Das jetzige Peifpiral, 

q) &o von Olenſchl. in f. Ei. d. g. B. S. 16. u. ſ. 
Geſchichte der eriten Hälfte des 14ten Jahrh. S. 84 in der 
Anmerk. — Seine Muchmaßung wird vielleicht dadurd noch 

wahrſcheinlicher, daß das Klapperfeld ein Reichslehen iſt. S. 

Binkelmanns hei. Chronif &. 172. Dr, Drch widerfpriche 

diefer Muthmaßung in feinen Zufigen zu d. Anın. &, 301. Lerss 

ner meint im gangen Ernft, im ehemaligen SumpfeRüftern fey 
der Kaifer gewählt worden, Denn diefen Sumpf bält er; fons 

derbar genug! für den Königsftupl zu Renſe. S. Leréener 
Thl. 2. ©. do, 
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Sollte man es nicht überflüffig finden, an fo viele 
Muthmaßungen eine neue anzureihben? Es iſt hier 

zunächfi nur die Nede von dem Feld, worauf, den bays 

rifchen Urfunden zu Folge, Ludwig V. vor feiner Wahl 

lagerte. Und da findet ſich noch jet cin Platz am weſt⸗ 

lichen Ende der Stadt, damals außerhalb derfelben, 

der die Benennung Ludwigsland oder Ludmwigsfeld füh: 

ret. Zwar leitet die gewöhnliche Meinung diefen Nas 

men ber von Lug ins Land. Aber die älteften Grund: 

zingbücher (4. B. die des St. Leonhardfiifts) haben die 

Lesart Ludwigsfeld und Ludwigsland. Auch ift in der 

Nähe des Ludwigslandes feine Spur eines Thurms zu 

finden, die andre Herleitung zu rechtfertigen. 

Daß übrigens in größerer Entfernung von Frank: 

furt zwifchen Kaffel und Wiesbaden noch ein Wahlfeld 

lag, um nach gefchehener Wahl den Volksbrauch der 

Acclamation, Collaudation und Elevation zu vollzies 

ben, kann durch Örtliche Urfunden eriwiefen werden. 

Dort ward der uralte Koͤnigsſtuhl im Krieg zwifchen 

1304 Albrecht und den rheinifchen Kurfürften zerftört; für 

den nach einigen Jahren Erzbifchof Peter von Mainz 

1306 den bei Menfe hauter), wovon in der Folge die Rede 

3308. ſeyn wird. 

x) Dieß alles erweißt durch Urfunden der berühntte 

Divlomatiter, Herr Präfidene Bodmann in Mainz, Bon 

den Ruinen des zertrümmmerten Königsſtuhls wurde die‘ Wieds 

dader Warte bei Kaftel erbaut, die feit dem Revolutionsfrieg 

serftört ift. Einige der merfwürdigften Steine mit Darftellungen 
der frübeften Zeit, hat der Herr Präjident genau abzeichnen laſſen. 

Der neuere Konigsſtuhl bei Nenfe, einem zwifchen Koblenz und 
Bacharach auf dem linken Rheinufer gelegenen Dorf, war ein 

fleinernes Gebäude hart am Ufer des Rheins, die Figur acht⸗ 

etig; der Durchſchnitt betrug dreizehn Ellen, Auftachtzehn 
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Weil der Ausgang flreitiger Wahlen mit großer 

Beſchwerde für das gemeine Wefen verbunden war, 

fo beftand der Kath darauf, daß in folchen Fällen der 

Neuerwählte ſechs Wochen und drei Tage vor den Thor 

ren der Stadt, den Gegner erwarten müfle. Zweifeln 

gleich Vieles), ob der Rath einen gültigen Beweis führ 

Stufen ftieg man von außen hinauf, wo fieben geräumige Sitze 

für die jieben Kurfürften waren, die ſich dort nad) aledeurfcher 

Sitte unter freiem Himmel über die Angelegenheiten des 

Reichs befprachen. Eine Abbildung hat Dienfhl, in f. Gefch. 

des rom. Kaiſerthums in der eriten Hälfte des ı4ten Jahrhund. 

und eine gute Befchreib. davon in der Erl.d. g. B. ©. 414. 

Neuerlih wurde diefes ehrwürdige Denkmal mit den umliegens 

den Gründen ald Nationalgur an einige Bauern verfauft, Diefe 
haben das Gebäude niedergeriffen, die Steine weggeführt, 
die alten Nußbäume, die rund herum einen heiligen Hayn 

filderen, umgehauen, das ganze Feld in emen Kartoffelater 

verwandelt, 

) von Dienfhlager in f. Geſch. d. erften Hälfte ꝛc. 
&. 402. nennt dieſes Vorgeben ein Mähren. Dagegen 
fprecyen dafür: Hecht in feinem Sohediasma hist, - - de obsidione 

binarum $, R, Imperii liberatum eivitatum Francofurti ac Aquis- 

grani in dissidiosa duorum Imperatorum electione Francof, 1724, 

Orth in f. Anm. Fortſ. 3, S. 212 — 214, Spener in Jur, 
publ, L. V. c, 2, p, 463 sq, und Strube in f. Corp, Hist, germ, 
P, 1. pP. 620, n, 42 u, p. 663, n. 17. — Nach Obreabri apparatu 

archiv. p. 90 u. 91. wird dem Pabft die Nachricht ertheilt, daß 

das Lager vor Frankfurt eine wefentlihe Erforderniß bei fireis 

tigen Wahlen fey, und die bei Ruprechts Wahl um Rath ges 

fragten Rechtslehrer verficherten : „es fey allerwege Herkom⸗ 

men, daß ein romiſcher Kunig fin Leger vor Frankfurt ges 

tan hette und zu Ache gefrönc worden were,“ Der alte Brauch 

ſcheint ſich auf ein altes Recht zu gründen, Wer ein Gut ofs 

fentlich ſechs Wochen und drei Tage inne gehabr hatte, dem 

durfte der Beſitz nicht mehr ſireitig gemacht werden, S. Kaiſe r⸗ 
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ren fönne, wann und wo er dieſes Recht erworben; 

fo wurde ed doch mit Erfplg behaupte. Wenigſtens 

war es eine unfchuldige Lift, fich gegen Verheerungen 

des Kriegs und die Zudringlichkeit mächtiger Thronbe— 

werber durch ein folches Mährchen in Sicherheit 
zu ſetzen. 

Erwarb ſich Frankfurt Vorzuͤge vor andern Staͤd— 

ten, fo waren die Bürger derfelben würdig. Wie viel 

trug nicht der Fleine Staat zum Wohlftand der ganzen 

Gegend, zur Erhaltung des Landfriedens, zur Sicher: 

heit der Straßen, zum Aufblüben des Handels beil 

Und wie oft haben die Finwohner mit großem Aufwand 

von Dlut und Geld die Burgen der Wetterau gebro: 

chen, und die Felfenmanern zertrümmert, auf denen 

freche Räuber den Gefegen Trog boten ! 

recht Lib. 2. c. 109. Vergl. Senfenbergs Samml. unge 

druckter Schriften’, Vorrede $. X. — XI. 

Doch hat auf der andern Seite bereits Friedrich IL, die 

Stade mit Schwerer Strafe bedroht, wenn fie durch Verfper: 

rung das Wahlgefchäft bindern würde. In Mornigfs diterr, 

Reimchronit heißt es Rap. a0. „Wenn binfür die Herren 

zu der Chur hincz Franchfurt chemen, und ob fp daz vernemen, 

daz man few nit enwolt fan in die Stat, fo fult man den 

Aunig bie vor welen, und dann vorzellen, dem da erwelt wurd, 

daz er beſäcz Franfchenfurd, unczt dag pefdrung geſchech, den 

Churherrn umbire Such, u. f. m.“ Bergf. damit Schwas 

Benfpregel cap. CXIIn, 2— 6. So ſchwankend und einer 

verfchiednen Auslegung fähig ift-das älteſte Staatsrecht der 

Deu ſchen. 
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Zweites Kapitel. 

Aeußere Verhältniſſe der Stadt zu Kaiſer 
und Reich. Wichtige Staatsbegebenhel— 

ten in Frankfurt von allgemeiner Be— 

ziehung. Bon Friedrich I. bis Rudolfl. 

— — 

N. Wahlverfammlung zu Frankfurt nach Konrads Friede. 1. 
1. Tod, war zahlreich und glänzend; viele angefchene a 
Fürften aus Wälfchland wohnten ihr bei. Ale Stim 
men fielen auf Friedrich, Herzog von Schwaben, einen 

Neffen des vorigen Kaifers. Das Volk jubelte, weil 

Friedrich längft den Ruf des Tapfern hatte; fogleich 

wurde der Neuerwählte, nach alter Eitte, in die Höhe 

gehoben a). 

Friedrich I., obſchon meift aus Deutfchland abwer 

fend, hielt fich doch oͤfter, namentlich 1157, 1168, 
1170 und 1175, wie feine Diplome ausmweifen,, hier auf. 

Hier befiätigte er die Zollfreiheit, die bereits feine Vor⸗ z1g6, 

fahren dem Klofier Ilbenſtadt in Frankfurt zugeſtan— 

denb). Auf einem Reichstag dahier bemühte er fich, 

[u — 

a) „Ill, Non. Martii, id est feria III. post oculi mei in oppide 

EFranconefort, de tim immensa transalpini regni latitudine universum 

principum robur = — tanquafn in unum corpus coadunatur. Ubi 

— — tandem ab omnibus Fridericus , Suevorum dux, Friderici ducis 

hlius petitur, cunctorumque favore in regem sublimatur,‘* Oste 

Frisingensis Lib, II. de gestis Frid. I, c. I, P. 447. 

b) Gudeni Sylloge p. 570. 
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1:58. ben Streit der fächfifchen Fürften zu vermittelnc). Ob 

Abril. er dem gemeinen Wefen Gunftbriefe gegeben, ift unges 

wiß; vorhanden find Feined). Doch hat er, vielleicht 
ohne Wiffen und Willen Frankfurt genügt, als er 
Mainz, wegen dem Mord des Erzbifchofs, fo hart bes 
ſtrafte. Damahls flohen viele Bürger aus Furcht des 
Todes, mit aller ihrer Haabe nach Frankfurt e). 

Hein: Friedrichs I. Sohn und Nachfolger, Heinrich VI. 
rich VI. nicht hier, fondern noch zur Lebzeit feines Vaters in 

Bamberg erwählt f), hielt während deffen Abweſen— 

1190. heit einen Reichstag in Frankfurt 8). Drei Jahre 

1793. Darauf fchenft er dem Schultheißen Wolfram, feis 

ner Hausfrau Pauline, und deren Erben der Ber: 

dienfte wegen, die fich diefer Nitter um die Hohenftaus 

fen erworben, den Hof Rydern mit allem Zubehör. 

Unter den Zeugen, die das zu Frankfurt ausgefertigte 

Diplom unterfchrieben, fteht der gelehrte Otto von Freis 

fingeu oben anh). Kurz vor feinem unerwarteten Tod, 

— 

c) „Fridericus Barbarossa XI, Cal. Junii curiam habuit in Fran. 

kinfert , ubi Saxoniae principes ad pacem revocavit,“ Chrom. Coleniens. 

d) Siehe Orths Anmerf. Fortf. 4. S. 60, 
©) Vergl. Gündlingiana XVII, Stück. &, 224, 
f) „Imperator celebravit curiam generalem — apud Babenberg 

— ubi ex consensa — omnium principum filium suum ın regem 

electum firmavir,“ Chronegraphus Reicherspergensis ad 3, 1169, 

g) Heineccii. antiq, Goslarienses Lib, U, p. 190, 

h) „Heinriens VI. — — noverit universorum imperii fidelium 

tam presens etas quam successura posteritas, quod nos sincere de- 

votionis intuitu er ferventis obsequii quod fidelis sculterus nn 

Wolframus de Frankenfort felicis memorie patri nostro Friderice Romano- 

sum imperatori divo Augusto et nobis a prima juventute sua indesi- 

nenter exhibuit; ipsi et ejus uxori Pawline corumque proli - damus — 

enrtem illam in Riederis prope Franekenfert cum universis pertinen- 

tiis in agris, pratis, pascuis, aquis, silvis etc. Hujus rei testes 
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ließ Heinrich VI. den zweijährigen Friedrich in Frank 
furt zu feinem Nachfolger erklären i). 

Doch diefe Wahl nüste wenig, als Heinrich VI. im 

folgenden Jahr in Wälfchland farb. Dafür trat deffen 1196 

Bruder Philipp, Herzog von Schwaben, als Thron— 

bewerber auf. Ihn wählten die Anhänger der Hohen: 

kaufen, der Gegner Stimmen flelen auf Dtto, Herzogen 

von Braunſchweig, einen Sohn Heinrichs des Töwen. 

Keiner von beiden wurde zu Frankfurt erwählt k). Erft 

nach Philipps Tod ließ ſich Otto auf einem Tag daſelbſt nero ıv. 

zum König beftätigend). Hier lieferte der Bifhof von „zog, 

Speyer. die Infignien aus, die er feit Bhilippd Tod in Nov. 

DBerwahrung hatte. Auch wurde der Mörder Dtto von 

Wittelsbach in die Acht erklärt. Dann befchwor der 

römifche König mit den Fürften neue Gefege des Land 
friedens, die dem Mißbrauch ungerechter Zölle fteuern, 

Die Ruhe im Neich erhalten ſollten m). 

sunt Ocho Frisingensir eps, ete, datum apnd Frankenfort anno dniee 

Incarnat. MCXCIII. Indict. X. III, ddus Maji.“ Pauline, Wols 

framd Wirewe und ihre Erben, ſchenkten 2216 diefen anfehnli; 
chen Hof den Klojter Aulisberg. 644. cod. dipl, Tom III. p, 31, 

i) „Procurante imperatore factum est, ut principes Alleman- 

niae pene emnes filium paryulum ipsius adhuc in cunis vagientem 

assumerent in tegein et ci fidelitatem jurarent.“ Conrad Ursperg, Pr 

305. 

k) Bhilipp von Schwaben wurde einmal zu Ichtershau—⸗ 

fen bet Erfurt (1197), dann zu Mühlhauſen und letztlich zu 

Mainz (2198), gemähle. Otto IV, wurde zu Köln und zu 

Halberſtadt ald König anerkannt. 
I) „Osso in Frankenfurt adveniens, eonsensum principum accc- 

Pit.“ Conrad. Urspergensis p. 312. 

m) „In festo S Martini apud Frawkenfire celebris est princi- 

pum conventus. Oste IP, in regem eligitut er palatinus de wWirlinm 

dach ob caedem Philippi ‚regis proscribitut. Tam rex et principes 
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Inzwiſchen war Friedrich U. (Heinrichs VI. Sohn) 

in feinem mütterlichen Erbreich Sizilien zum Jüngling 

gereift, und fam nun nach Deutfchland, die Krone 

zu fordern, wozu ihn die Fürften vor ſechzehn Jahren 

in Franffurt erwählt hatten. Kaifer Dtto hatte fich 

eben mit dem Pabſte überworfen. Bon diefem aufgege— 

ben ftand er verlaffen da, während Fürften und Städte 

eingedenf der Verdienfte de8 Großvaterd, dem. Enfel 

huldigten. Den erftien Winter nach feiner Ankunft 

verlebte diefer meift in Frankfurt. Auf einem Hoftag 

dabier, kamen viele Fürften und Herren, dem jungen 

König Treue zu geloben n). 

Auf Anhalten des hiefigen Stifts, ſchickte Friedrich 

einen ernften Brief an die Schultheißen und Dienftleute 

zu Ingelheim, Gernfheim und Nierftein, die der Kirche 

den Zehenden vorenfhielten, der feit Karl dem Dicken 

ihr rechtmäßiges Eigenthum war o). 

jurant pacem servandam, injustas vectigalium exactiones tollendas , 

juraque a Carolo magno institura servanda,‘ Ammales Godefridi 

Monschi. 

n) „Fridericus Ildus Caesar declaratus ex Iralia in Germaniam et 

Aquasgranenses contendit ub} inungitur, inde Francofordiem petit 

ubi hybernat et omnes principes in ejus verba jurant,‘‘ Aventin, 

Lib. 7. annal. Boj. 

0) „Fridericnr — — — Philippo de Bomlandin, Hugoni de Star- 

kinburg Sculteto in Neirstein, universisgue ministerialibus et plebi in 

Inzilnheim, in Gerinsheim er in Neirstein constitutis graciam suam et 

omne bonum. Querela gravis Decani tociuxque capisuli in Fraakinvort 

nobis patefecit, quod tum a trecentis annis retroactis et co amplius 

predecessorum nostrorum — — munificentianonam partem proventuum 

de bonis impesialibus in predictis villis ad subsidium sustenramenti 

in ipsa ecclesia domino famulancium libere contulisset sicut per ipsa 

Frivilegia = nobis in Frankinvort liquido fuit monstrauum — — jam 

per plures annos ipsis proventıbus sint viplenter desutati — — Vo. 
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Bald nachdem des braunfchweigifchen Otto's Tod 

Friedrich II. in den ungefidrten Befig des Reichs fegte, 

fan er, einen andern Hoftag zu halten, nach Frank 

furt p). Da fehenfte er den Einwohnern, die er feine 

getreuen Bürger nennt, einen leeren Pag, des Reichs 
Eigenthum, dafeldft der heil. Jungfrau und St. Georg, 

dem tapfern Ritter zu Ehren, eine Kirche zu erbauen q). 

Unter den Privilegien der Stadt, deren Zeit und Mens 

ſchen gefchont haben, ift bieſes das Ältefter). Im fols 

genden Jahr ward Friedrihs minderjähriger Sohn, 

Heinrich VII. dahier zum. Nachfolger beftelt. Der Fürs 

ſten Beiftimmung verdanfte der Kaifer dem Einfluß ihm 

lentes pja predecessorum facta non irritari , sed inviolabiliter observari 

er sepedictam ecclesiam — — diucius non fraudari — — precipi- 

mus quatenus cApitulo prememorato sicut dictum est nonam partem 

1219. 

1220, 

— — — assignetis et ablata ne de hiis querelam audiamus restitua- 

tis.“ Datum Frankinvort XIV. Kal. Juniia, D, MCCXV, Indict, IN 

p) „Rex curiam habuit apud, Framcofordiam.” Chrom. Magn, 

Belgie. p. 221. 
q) „Frideriess II, — ad supplicationem fidelium nostrorum uni. 

versorum civium de Frankinjers , pro remedio quoque anime nostre, 

donavimus ipsis civibus «rem unam sen curtem imperio et nobis atıi- 

nentem ; — — ut in ipsa curte capella una dictis civibns commoda 

et necessaria ad hon, S, dei genitrieis et virg, Marie er beati Georgis 

martyris construatne." MPrivilegienbudh ©, ı, 

2) Wahrfcheinfich hat die Stadt ſchon fräber Privilegien ers 

halten. In einer Zreih it, die Friedrich I. der Stadt Wetzlar 

(1:Bo) gibt, heiße es: daß fie im Handel und Wandel eben die 

Sreiheiten genießen foll, welche die Einwohner von Frank; 

furt defißen. Gad. Sylloge p. 479. Rudolf 1. beſtätigt alle 

Privilegien, welche die Stadt von feinen Vorgängern bis auf 

Friedrich und andre vor ihm (er aliis ante ipsum Fridericum) 
erbalten habe. So gewiß die Stadt dergl. uralte Privilegien 
beiaß, fo gewiß iſt, daß gegenwärtig feine mehr vorhanden find, 

Vergl. Orth in f. Anmerf, Fortſ. 4. ©. 61. 
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geneigter Biſchoͤffe, denen er dafür viel Freiheit und 
Recht einräumt. Auch betätigt er Damals die Stiftung 
eines Haufes der deutfchen Brüder ritterlichen Ordens 
von Jerufalem, in Gachfenhaufen, das er mit guter 

Freiheit verfah. Dann aber verließ er Deutfchland 
auf lange Zeit, und übergab die Regierung dem jungen 

Heinrich unter der Aufficht erfahrner Hüter. 

Diefer Heinrih (wäre er feinem Vater gefolgt, 
der fiebente) hielt mehrere Neichstäge in Franffurt. 

Auf dem erften trafen Abgeordnete aus Sizilien ein, 

Kunde von Friedrich zu bringen, der fich zum Krenzzug 

rüftete 5). Auf dem zweiten erfchien ein englifcher Bir 

fchof als Freiwerber, dem zwölfjährigen Heinrich die 

Schwerter feines Königs anzutragen; welchen Vorfchlag 
die Fürften ablchnten t). 

Um Diefe Zeit wagte Franffurt mit Mainz, 

Worms, Speyer, Bingen, Gelnhaufen und Friedberg 

den allzufrühen Verſuch eined Buͤndniſſes. Aber auf 

Anfiften Siegfrieds, Erzbifchofs von Mainz, verbot 

Heinrich diefe Verbindung, die nun erft nach zwanzig 

Sahren zur Reife Fam u). Dem Gtift beftätigt der 

s) „Henricas junior rex circa Majum Frenckinfert curiam habuit, 

ubi nuncii imperatoris cum litteris ipsius adfuerunt, intimantes regi 

et principibus» Hermannum mazistrum hospitalis $. Mariae Teutoni- 

corum, in epiphania dominı, in Siciliam ad imperatorem venisse et 

de successu terrae sanctae ad hoc cum induxisse ut continuo Pharum 

» disponeret transire et versus Teutoniam venire et cum principibus 

cum processu suo et terfacsanctac negotio ordinare,“ Godafredus Co- 

loniensis ad a. 1224, 

t) Godofred, Colon, ad a. 1225. 

u) „Volumus etiam confederationes sive 'uramenta quibus se 

eivitates: Maguntia, Pinguia, Wotmacia, Spira. Frauckinvert, Gey- 

linhusen » Frideberc in prejudicıum ecclesie maguntine invicem obli- 
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König das Dorf Kadelfamp v), das bereits Karl der 

Dicke gefchenft hatte. 

Bon danfbarer Anhänglichfeit an feinen ehemalis 

gen Lehrer, den Erzbifchof Engelbrecht von Köln, gab 

Heinrich zu Frankfurt einen Beweis, als jener Praͤlat 

von Friedrich von Eifenberg erfchlagen wurde. Zwei 

Achte des koͤllniſchen Sprengels brachten den Leichnam; 

Heinrich ging ihnen in Trauer gehüfft entgegen. Bei 

dem Anblick des graufam zerfleifchten Körpers brach er 

in Wehflagen aus, und ſchwor den Frevel zu rächen. 

Bald darauf ergriff man den Mörder; er wurde zu 
Koͤlln gerädert w). 

Jenes mißlungenen Bündniffes wegen, warf Heinz Seirathe⸗ 

reich feinen Zorn auf die wetterauifchen Städte, denen Wang abs 

er jegt eine Freiheit gewährte, die zum Zeugniß feiner wer 

Nechtlichfeit dienen fann. In den vier Städten war 

gebräuchlich, wenn ein Dienfimann des Königs eine 

Jungfrau fah, die ihm gefiel, daß er diefe von feinen 

Herrn zum Weibe begehrte. Dann trat ein Marfchall 

vor das Haus der Jungfrau, im Namen des Königs 

gerunt rescindi penitus ct in irritum revocari.‘‘ Gud, Cod. dip), Tom, 

I. p- 493. 
v) „Henriens — — cum quedam villecula nomine Kadelkamp in 

quadam nostra comicia sita a predecessoribus nostris regibus scilicet 

Karola et Ottoue — — ecclesie in Frankenvert fuit collata, et hoc no- 

bis constitit pes privilegia ipsorum nobis ostensa ahtiqua annorum 

ertingentorum et ortoginta, — Nos tantorum vırorum tam pium fac- 

tum — — confiimamus — — inhibentes sub obtentu gracie regie 

majestatis ne quis ministerialium nostrorum sive officiatorum predic- 

tam villeculam gravzye presumat.” — — Datum Frankenvert a, d, 

MCCXCVIN. Indict, prima, 

w) Broweri annales de annis 1226 et 1227, Gelenins in S. En- 

gelberto Archiepiseopo Coloniensi L, U, c, XVIL, und in den An— 

merk, ©, 187, 
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ein unverwerflicher Freiwerber. In alten Keimen that 

er fein Begehren fund x), und num ift fo gut als durch 

Briefterfegen die Jungfrau des Fremden Weib. Viel— 

leicht dauerte langt diefer Brauch, und manche Tochter 
war von einem Wüflling den trauernden Eltern ent 

führt worden, als eines Vaters Muth und des Königes 

Billigkeit dem Mißbrauch ein Ziel fegte. Einft erblickt 

ein Höfling y) die Tochter des Schöffen z) Johannes 
von Goldftein, und plöglich wird er, fey ed vom Ju: 

gendreig der Dirne oder der reichen Haabe des Alten, 

gerührt. Denn das Gefchlecht der Goldftein zum 

Thurm war frühzeitig angefehen in Frankfurt, und bes 

faß großes Gut in und außerhalb des Burgfriedeng. 

Weil aber der zudringliche Freier Widerftand fürchtet, 

gedenft er die Jungfrau dur das Machtwort des Kö: 

nigs zu erhalten. Da fucht Golöfein, der Vater, am 

Hofe Zutritt, und klagt fein Leid dem Monarchen, der 

x) Nach einer neuern Verſion: 

„Hoöoret zu ihr Herren überall, 

Was gebeut der König und Marſchall; 
Was er gebeut und das muß ſeyn, 

Hier ruf ih aus — — mit — — 

Heute zur Ehen, Morgen zum Lehen, 

Ueber ein Jahr zu einem Paar.“ Siche Klumpfö dis, 

de priv. Henn, VII, Rom, regis. 

A y) Servus vegins fteht in der Urkunde, Die Servi und famuli 

regii, (Adelſchalke) find vornehme Dienftleute, die man des Nas 

mens wegen nicht für Leibeigne halten darf. 
. z) In mehrern Urkunden findet man Johann Goldfiein 
“ fängft vor 1228 als Schöff unterzeichnet. Man kehre ſich nicht 

an Lersners mangelhaftes Verzeichniß. Dob auch diefer Jos 
kann ven Golditein ein reiher Mann war, beweifen die Vers 

mächtniſſe, die Er felöt, fein Vater Markolf, und feine 

Mutter Guda dem St. Barıh, Stift hinterließen. 
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nicht für jegt, fondern für immer dem Jungfernraub 

ein Ende macht. Er verfichert in einer Verbriefung , 

dag er feinen Bürger mehr and den mwetteranifchen 

Städten, fey er arm oder reich, mit Gewalt nöthigen 

wolfe, feine Töchter oder Enfelinnen an einen Fremden, 

er möge ein Hofamt befleiden oder nicht, zu verloben. 

Doc behielt er fich das Recht der Fürbitte vor. Diefer 

Brief iſt zu Nürnberg gegeben a). 

Nah zwei Jahren hielt Heinrich feinen fegten Tag 

in Sranffurt, wo ein Graf von Sayn von Keßerei 

losgefprochen, ein neuer Landfrieden beſchworen wur; 

deb). Darm aber fam der Haß zwifchen Bater und 

Sohn zum Ausbruch. Sobald Friedrich in Wälfchland 

von einigen Unternehmungen Heinrichs hörte, die auf 

Empoͤrung kielten, brach er cilends mit bewaffneten 

Gefolg nach Deutichland auf. Der Sohn, diefed Ber 

ſuches nicht froh , ſchwankte Angfllich zwiſchen mancher: 

lei Entwürfen umber. Und als immer näher das Un— 

gewitter fam, wurde die Unfchlüffigfeit immer größer. 

a) „Henricur — civibus de Franckinfort, de Wepflaria, de Fri- 

deberc, er de Geilinhusen — — concedimus liberratem, ut nun- 

quam aliquem vestrum pauperem vel divitem cogamus aur artemus 

filiam vel neptem suam alicui de cusia nostra seu extra curiam nos- 

tram copulare, et in praesenti filiam fidelis nostri Johannis Gelrsteym, 

de coactione quam inceperamus pro R. serve nostre dimittimus abso- 

lutam; — — nolentes deinceps aliquem civem vestrum ad talia co- 

gere vel artare, sed quantum possumus per simplicem peticionem 

proficere faciemus> nulla tamen mala adhibira voluntate. Datum. 

apud Nurenberc MCCXXXU, XVII. Kal. Febr,“ Vergl. Privilegiens 

buch S. 2. auch Häberlins Reichshiſtorie B. 2. S. 461. 462. 

b) Heineccii antiq, Goslarienses lib, IIL p, 249. Chrom. Zune- 

burgicum verus ad a, 1234, „De Konig (Heinr. VII) hadde einen 

geoten Hof to Franckenvorde, daß der Vorften vele was, 
dar fwor men den Vrede.“ 

1233, 

Sanuar. 

Heinrichs 

letzter 

Reichst. 

1234, 



1235. 

My. 
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Sp vom böfen Gewiffen getrichen, fommt er nad 

Franffurt, und giebt den Bürgern die VBergänftigung , 

daß fie der Einfünfte aus der Münzftätte und des Hok 

zes aus dem Reichsforſt zum Brückenbau ſich bedienen 
dürfen. Dafür muß die Brücke, deren Mittelpfeiler eine 

Ueberfhwemmung weggeriffen bat, fogleich wieder 

bergefielit werden c). Es ift ungewiß, ob der König 

mit jener Vergänftigung fich oder der Stadt nügen 

wollte ; da er bei des Vaters Anfunft auf den Rück: 

zug finnend, der Brüce am bedürftigften war. Ges 

nug, die Stadt erhielt Geld und Hol, und Heinrich 

unterwarf füch ſechs Wochen fpäter dem Kaifer, um 

den Reſt feines Lebens in einem Kerfer Apulieng zu vers 

ſeufzen. 

Nun nach einer funfzehnjaͤhrigen Abweſenheit war 

Friedrich II. auf einmal wieder in der Nähe von Frank: 

furt. Aber kaum hatte er zu Mainz jenen berühmten 

Meichstag' gehalten, der von mehr als zwölf taufend 

Rittern und Edeln befucht wurde; fo verließ er das 

Meich zum zweitenmal, feinen Lieblingsentwärfen in 

Wälfchland nachzuhängen. Waren dort die Kaifer den 

Paͤbſten zu jeder Zeit läftig, fo war es vor allen der 

unternehmende SFriedrih. Dafür ward ihm der 
Bann. Welche Zerrättungen folche geiftlihe Waffen 

anrichteten, ift befannt genug. „Dann freuten fich die 

Raͤuber,“ fagt ein Gfleichzeitiger ; „die Lentefchinder 

frohlockten über die erbafchte Beute. Die Pflugſchaa— 

ren wurden in Schtwerdter, die Senfen in Lanzen vers 

ec Aus dem Schluß des Briefes fieht man, daß Heinrich 
eifte : „Ideoque volumus er mandamus vobis districte, ut de his 

proventibus reparetis sontinse pontem ipsum,« Giche Privile— 

giendb, ©, 5. 
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wandelt. Keiner war, der nicht Stahl und Stein bet 

fih führte, um Feuer anlegen zu fönnen d).** 

Mitten unter diefen Unruhen kam der Kaifer von raga 

neuem nach Deutfehland, um feinen zweiten Sohn, 

Konrad in Wien e) (das ihm gelegener war, teil er 

den Marfgrafen von Defterreich bekriegte), zum Throns 

folger wählen zu laſſen. Dann übernahm Konrad in 

des Vaters Abwefenheit das Neich, mie einft fein 

Stiefbruder. Aus Wälfchland fandte Friedrich der 

Stadt einen ſchaͤtzbaren Gunſtbrief, worin er die Fremden, 

die zur Meſſe fommen, in feinen und des Reichs bes 

fondern Schug nimmt. Diefe Urkunde ift gegeben in yag0, 

dem Lager vor Ascoli, in der anconifchen Mark. Aulius. 

Konrad, der zu Rothenburg in Schwaben ſaß, gonr. w. 

fam felten nach Frankfurt. Er beflätigte von dort die 

Briefe, die fein Bater der Stadt gegeben, ohne feis 

nes Bruderd mit Einem Wort zu gedenken. Hernach 

kam er im ein Gedränge, wo Frankfurt mit neuer Vers 

guͤnſtigung für einen alten Fehler Verzeihung erlangte. 

d) Conradi episcopi Chronicon apud Utstisium p. 574, 

e) Wohl mochte b. Olen ſchlager irren, wenn er Erf, d. g. 
B. ©. 1223 in den Anmerk. behaupten will, daß Konrads IV, Wahl 

zu Frankfurt vorgegangen ſey. „Anno domini MCCXXXVIL“ (ſagt 

ein Ungenannter bei Urſtiſi ud S. qꝛ.) „imperator Fridericus 
profserus est in Austriam — — (et) venit ad civitatem Pieunae — —- 

ubi Corradum filium suum de uxore transmarina genitum eligi fecie 

in regen.“ Daffelbe bezeugt der Föllnifche Mönch Gottfried 
a a, 1257. 

f) „Friderieus — — universos et singulos ad nundinas apud Frame 

ckenfurch venientes, sub nostra et imperii protectione recipimus spe- 

eiali, mandantes quatenus nullus sit, qui eos in eundo er redeunde 

ab eisdem nundinis molestare in aliquo vel impedire presumat, 

Quod qui prssuinserit indignationem nostri eulminis se noverir inw 

cutsutum.“ Privilegienb. S. 5, 

t.Thei. 69) 
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Begento⸗ Dieß geſchah, als der Pabſt dem alten Kaiſer einen 

nig Sein. Gegenkoͤnig, feinem Sohn, einen an Kriegserfahrung 

—* uͤberlegnen Feind, aufſtiftete. Am zweiten May ward 

Heinrich Raspe, ein Landgraf von Heſſen und Thuͤrin— 

gen, zu Würzburg zum Gegenfönig beflinmt, und 

fhon am fechsten fchrieb Konrad nach Frankfurt, um 

der Wahlftadt ein Vergehen zu erlaffen, worüber 

er lange zuvor ein gefährlihes Schweigen bewahrte. 

Es hatte nehmlich bei einem Auflauf der erarimmte 

Poͤbel die Juden erfchlagen, des Kaiferd Kammer 

fnechte, die feinen Schuß fo thener bezahlten. Der Er: 

fchlagenen Zahl war groß, zu einer Zeit, wo man 

das Volk noch nicht bei Taufenden zählte: Hundert 
und achtzig hatten ihr Leben cingebüßt g). 

Sdlocht Der neue Gegenkoͤnig ſchrieb gleich nach der Wahl 
bei Nidda. einen Tag aus nach Frankfurt h), dort wartete feiner 

Konrad mit Heereskraft. Aber des Landgrafen ftär: 

ferer Macht war ein DVerbündeter zur Seite, furcht: 

barer als taufend Helme; der Aberglaube. — Wer 

den Kaifer und feinen Sohn befriegen würde, dem 

verfprach der Pabſt gleichen Ablaß mit denen, die gegen 

die Sarazenen fochten; dem war erlaubt, fich mit dem 

1246. Heiligen Kreuze zu bezeichnen. Dieſe neuen Kreuzfolda: 

5. Aug. fen griffen Konrads Truppen in ihrem Lager an, und 

ge) In Konrade Brief wird der Judenmord als ein Fehler 

der Nachläſſigkeit betrachtet : „Remisimus eis noxam er 

si quam offensam visi sunt, ipsi cives, in cedem et exterminiun 

Judacorum de Frankenfurs , Serroxrum camere nostre, megligenser et 

Contingenter potius quam voluntarie commisisse,“ Privilegienbuch 

S. 4 liebe auch B. 4. Kay. 2, 

b) „Rex novus in Franckenevorde cutiam indix,t,“ ap Yrstis. \ 

T.U, rer, gem, p, 92, 
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fhlugen fie nach kurzer Gegenmwehr i) bei dem Dorf 

KRidda k) aus dem Feld. Nicht am Heerführer, an 
den Soldaten lag die Schuld des verlohrnen Treffens ; 

die Kundfchafter des Pahftes hatten fie muthlos gemacht 
und den Saamen der Zwictracht ausgefäet. Frank; 

furt öffnete fogleich dem Sieger die Thore, und diefer 
nahm fünf und zwanzig taufend Pfund Silber in Ems 

pfang, die ihm der Pabft über Venedig durch Wechfel 

zufchicfte D. Mit Geld und dem Auffehen des Gluͤckes 

hätte ſich Heinrich länger behauptet, waͤre nicht zu 

dem bejahrten Manne über den jugendlichen Entwürfen 

der Tod gefommen. Er farb auf der Wartburg nach 

furzem Genuß des eitlen Gluͤcks, das Titel und Sor⸗ 
gen eines Königs Jewaͤhren. 

Daranf ſchickte der Pabſt, Friedrich Krone feilzu, gegen, 
bieten, von neuem Legaten nach Deutfchland. Doch fo könis 

wenig Neiz hatte jegt diefe Krone, daß feiner darum " sem 

i) Der Gegenkönig ſchreibt gleich nach der Schlacht an die 
Mayländer ; „Conradar Friderici quondam imperatoris fillns — — 

in campo circa Frankeujurt nobis occutrit, stipatus multitudine bel- 

latorum — — verum licer castra sua ultra aquam Mogis in loco 

munito posuisset, aquam et locum pro munimine eligendo, nos 

tamen et qui nobiscum erant principes ipsum et cjusdem aciem 

agressi fuimus et ipse subito — — fügam arripuit — — nobis 

campo relicto cum turribus , tentoriis et spoliis universis.““ Vergl. 

Hahns Reichshiſtorie. Th. 4. ©, 227. 

k) Unweit Höchſt am Main, eine Meile von Frankfurt. 

1) »Babıft Innocentiug fante den großin Schaß der dy⸗ 

wile gefamment waz, zen Venedige in dy Werhfil, daz eme 

won den fouflurin czu Frankinford beczalit wordin fünf und 

zwenzeig tufent marg filbirg „Jo. Rebte in Chron, Thut. 
bei Menfe Tom. I. Script. rer, Saxon, Col, 1735. Ursinws in 

Chron. Thur, bei Menfe Tom, II, Col, 1291 gibt fogar Soooeo 

Mart an, i 
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fein Erbtheil wagen wollte. Da gab fich endlich der 

zwanzigjährige Graf von Holland, Wilhelm, der wenig 

zu verlieren hatte, und alles zu gewinnen hoffte, zur 

uagr. Puppe ber. Ihn wählten: zu Weringen bei Neuß die 
geiftlichen Kurfürften, die weltlichen fpotteten feiner , 

als eines Schatten; aber auch von Friedrich wollten 

fie nichts wiffen: denn jeder gedachte in dem Seinigen 

Kaifer zu bleiben. 

echlimme Da war nun niemand fo übel daran, als Frank 

— furt mit andern Staͤdten, den wetterauiſchen und rhei— 

niſchen insbeſondere? Wie mußte nicht die Laſt der 

Zeit die aufbluͤhende Handelsſtadt niederbeugen. Wie 

gefaͤhrlich war ed, Meſſen zu beziehen; jetzt, wo 

das bevoͤlkerte Deutſchland ſo unſicher war, als des 

Orients Wuͤſten. Schadeten kleine Räuber durch Weg: 
lagern, ſo ſaugten große Fuͤrſten bequemer durch neue 

EIER ungerechte Zölle das Land aus. Uebertriebene Erz 

Böge. preflungen raubten den Segen, der aus fchiffbarer 
Ströme Nähe entipringt. Der erſte Urfprung der 
Seffeln des Rheins und Mainftroms reicht weit in 
die Vorzeit hinauf. Faſt eben fo alt find die Klagen, 

welche die Uebertreibung der Zölle auf den Reihstagen 
veranlaßt m). Wie weit ed um die Mitte des dreis 
zehnten Jahrhunderts gefommen war, lehrt eines 
Dritten unpartheüifches Zeugnißn). Er ſchreibt: „die 

m) Friedrich 1, hielt ſchon 2157 einen Keichitag zu 
Worms, wo hauptſächlich vom Abſchaffen einiger Zollſtätten 
am Main, deren es damahls nicht weniger als drei und 

—zwanzig gab, die Rede war. Hofmann, annal, Bamberg, $.73. 
p, 128 in Lud wigs Script. rer, episc, Bamberg, Tom, I, 

») Er tam in König Richards Gefolg nah Deutſchland. 
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Deutfhen, deren unüberwindliche Feftungen man am 

Rheinſtrom erblickt, find unfähig zur Ruhe, und fo 

begierig, Geld zu erpreflen, daß fie um Gewinn feine 

Srevelthat fehenen. Bon den Schiffen, die auf dem 

Rhein Pebensmittel oder andere Waaren an den Schloͤſ⸗ 

fern vorbeiführen, verlangen fie unerträgliche Zölle, oh⸗ 

ne fich weder durch Furcht Gottes, noch durch Anſehen 

der Könige ſchrecken zu laſſen o).“. Die, welche neue 

Rheinzoͤlle anlegten , bHinderten den Handel zur 

Achfe durch Wehrzoͤlle. Man nöthigt ‚die Fuhrleute, 

aufer dem Landzoll auch Waſſerzoll zu entrichten p). 

Dergleihen Gewalt entfchuldigten fle damit, daß es fo 

am bequemften fey; andere Abgaben wären mühfam 

beizufreiben. Aber je bequemer der Kammer, defto 

drückender dem Handel. Diefe Befchwerden, dann Ueber— 

druß des Straßenraubs und Haß der Anarchie erzeugten 

den erften Städtebund. 

Als nehmlich Graf Dietrich von Kagenchienbogen Der rbeis 

die Fefte Rheinfels baute, und dort vorüberfahrende 

Schiffe zu zoffen nöthigte, und als ſich vergebens die 

. Städte einzeln bemüht hatten, die Felſenburg zu eros 

bern, da trich die Noth fie zur Vereinigung. Ein Ges 

waltsbot zu Mainz, Arnold, fräftig durch Wort und 

That q), riet) zum Bündnif. Des Mannes Anſehen 

überzeugt dad Volk. Seit langer Zeit in vertraulicher 

Freundſchaft mit Mainz, zögerte Franffurt nicht, dem 

Bunde beizutreten. Bald famen rheinifche, wetteraui⸗ 

0) Thomas Wikes bei Gebauer in deffen Geſchichte K. 

Richards. 

pP) Häberlins deutſche Reichsgeſchichte Th. 8. S. 459. 
q) „Quidam validus civis in Moguntia‘“ fagt Albertus 

Stadensis, 

niſche 

Bund, 
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fche und mweftphälifche Städte, ja nothgedrungen einige 
Gürften dazıır). 

Der Verbündeten Hauptzweck war, den Landfrie— 

den zu ſchuͤtzen, ungerechten Zölfen zu wehren, Raub: 
fchlöffer zu brechen. Würde Einer angegriffen, fo fol 

gen alle ihm beiftehen, ein Mann zum andern treten s). 

Reue Zölle wollten fic hindern mit gemeinfaner Kraftt). 

Acht Jahre nach feiner Stiftung that der Bund 

dem ohnmächtigen Wilhelm die Ehre an, fich von ihm 

beftätigen zu laffenu). Damals war fchon das Buͤndniß 

mächtig gewachfen. Durch eine Steuer, wozu jeder 
Bürger beitrug (von fünf Pfund jährlich Einen Helfer) 

wurden Reißige und Fußfnechte erhalten. Auch 

ruͤſteten die niederdeutſchen Staͤdte, Mainz an der 

t) „Ita civitates Rheni quasi destitutae regia defensione, vinculo 

societatis fortissime adinvicem conjunguntur, capitaneum eligunt, 

telonea ejusdem fluminis quac a pluribus fuerant aggravata removent 

vicinos principes et comites suac socierati adhaerere compellunt, 

undique in finibus suis pacem ordinant optimam et hactenus inandi- 

tem.“ Chran. august. 

s) Der Verfaffer des Geiftes der Gefege legt T. I. Liv. I. 

Chap. ı, diefen Biindniffen verdientes Lob bei: „C'est une sorierd 

de secietds, qui en font une nouvelle, qui peut s’aggrandir par de 

nouveaux associes, jusqu'a ce que sa puissance suffisce & la sureté 

de ceux qui se sont unis.“ 

t) Ueber die Abficht dieſes Städtebundes überhaupt: Siehe 

Bundlings Discurs über die Reichshiftorie S. 624. Zeibmirz 

Mantissa cod, jur. gent. dipl. Tom, II, p, 93, Datt de pace publica 

L. I. c. 4. — Gewiß irrt Möfer, wenn er dem eheinifchen 

Seädgebund blhoß Handeldabfichten unterlegt, und ihn für eine 

dem SHanfeebunde entgegengefegte Sudfeecompagnie zu 

Führung des Ievantifhen Handels erllärt. Siehe deffen vatrios 

tifhe Phantafıen Th. 1. ©. 259. 

u) Daber der gewöhnliche Irrthum, daß man den Anfang 

des Bündniſſes in 1255 ſetzt, wo es doch nur beftätiget wurde. 
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Spige, gegen fünfhundert, ‚die oberländifchen unter 

Worms, gegen hundert Boote, diefreie Schifffahrt des 

Rheins zu fihirmen v). 

Wilhelm, in feinen Bemühungen, die Deutfchen. zu 

gewinnen fehr 'ungluͤcklich, fand den meiften Wider: 

fpruch bei den Keichsffädten, Die treu an Friedrichell. 

hingen. Gegen Aachen ließ er das Kreuz predigen. 

Frankfurt, Worms und andere, ſowohl mwetterauifche 

als rheinifche Städte, wurden mit dem alten Kaifer 

eine Zeit fang in Bann getbanw). 

Nur konnte letzterer keinen DVortheil aus ihrer x Bürgers 
Treue ziehen; denn mitten unter großen Entwürfen treue. 

überrafcht ihn in Wälfchland der Tod. Auch Kon: 1250. 

rad IV., der ihm folgen foll, eilt in das Land des 

Verderbens, um den deutfehen Boden nie wieder zu 

betreten. Dennoch fehlt es Wilhelm an Kraft, eine fo 

günflige Lage zu nuͤtzen. Zwar erklärt er auf einem Tag zu 1258, 

Sranffurt den abmwefenden Konrad feines Herzogthums 

Schwaben verluftig x). Auch beftätigt er die Priviles 

gien der Stadt, und verfichert in einem befondern 

Brief, daß erdie, benachbarten Herren gegebene Pfand: 

fchaft zurückgenommen hat, und nie wieder fo etwag 

v) Leibnirg im cod. dipl, J. Gent, p. 95. 96. 

w) Auch der biefige Elerus läßt fich zum Theil in der Treue 
gegen Friedsich nicht wanfend machen; einige büßen lieber ihre 

Prründen ein; dieß bezeugt eine Urkunde im Archiv des Stifts: 
’,Literae commissarii apostolici contra quosdam canonicos et deca- 

num S. Bart., qui adhaeserunt imperatori excommunicato, coram eo 

celebrantes admonitionem et privationem benefigiorum continentes.‘ 

1:51. Bergl. Borns Ehronif der freien Reichsſtadt Word 
im MS. 

x) -Albertur Stadensir ad, h. a, 
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verfiichen will y). Aber feine Aufrichtigfeit Fan er ’ 

nicht durch die Zeit beftätigen; denn bald darauf wird 

er von den Frieſen erfchlagen. 

So ift ſchon wieder der Schattenthron erledigt. 

Die Fürften, die keinen Gebicter verlangen, gerathen 

in heue Berlegenheit. Da erbot fich ein teicher Graf 

in England das, was fein Deutfcher umfonft haben 

mochte, mit ſchwerem Golde zu bezahlen. Sobald nur 

die Unterhändler über die Summen eins waren, wurde 

die Wahl nach Frankfurt ausgefchrieben. Aber einige 

Kurfürften, unzufrieden mit dem Gebot, das ihnen Ri— 

hard gethan, hängten fich an Alfons, König in Kaflis 

lien. Sn deffen Namen verfichert Arnold von Trier, 

daß des Spanierd Freigebigkeit den Britten zurück 

laffen fol. Und defto bedeutender ift Arnold Stimme, 

weil der erſte Fürft des Meichs in des Herzogs von 

Braunfchweig Gefangenfchaft liegt, und das englifche 

Löfegeld noch nicht angefommen ift. 

Außer Sachen, das mit ihm ſtimmte, lich Arnold, 

der früh nach Frankfurt Fam, feinen Kurfürften ein. 

Die .englifche Parthei aber, ohne fich daran zu Echren, 

rief auf dem Wahlfeld vor der Stadt, den Grafen 

Richard von Kornwall z), zum römifchen König aus. 

Darauf wählte Trier allein (Sachſen, der Koften 

müde, war abgereifet) in Frankfurt den Alfons zum 

König; einen Negenten, der nie fein Reich zu fehen 

befam a). 

y) »Wilhelmus — — — dilectos fideles nostros cives Francken- 

werdenses absolvimus —= — ab obligatione quam feceramus nobilibus 

tere illius, nec volumus ipsos a modo distrahi vel obligari sive alie- 

mari aut infeodari, “" Privilegienbuch &.5. 

z) Er war dee Königs von England Bruder. 
®) Chros. Spenh. ad h. a. 
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Deſto mehr eilte Richard, die deutiche Küfte zu 

erreichen. Kurz nach feiner Ankunft gab er von Mainz 

aus den Bürgern einen Brief, worin er verfprach , fie 

ihres Eides zu entlaffen, wenn fie der Pabſt durch 

Anordnung des Interdicts und der Excommunication 

von ihm abziehen würde, oder einer, der nähere Ans 
fprüche hätte, erwählt werden folte b). In einer ans 

dern Vergünftigung beftätigt Nichard, daß die läftige 

Vogtei abgeſchafft, die Einfünfte dem Schultheißen 

heimfallen follen. Die Bürger über ihre Freiheit zu 

beruhigen, will er an die Stelle der Sala, die jegt 

untauglich zur Wohnung eines Königs ift, Feine neue 

Burg erbauen c). Denn es fuͤrchten die Einwohner 

nicht mehr, als den Bau einer Feſte im Innern der 

Stadt d). Ein Beweis von der Gefrglofigfeit des 

Zeitalters iſt, daß Nichard noch in.demfelben Brief 

verfpricht, weder feldft noch durch Andere, Bürger zu 

fangen, um Geld von ihnen zu erprefien e). Aber 

b) „Richardus — — si forte a sanctissimo patre nostro, domino 

ↄummo pontifice, fuerimus, quod absit, per diffinitivam sententiam 

zeptobati,, et alius rex contra nos erigatur, qui ad obtentum regni 

et impezii romani nobis potior sit in jure» dictusque summus pon tiſex 

prenominatos cives et alios fideles nostros ad avertendum eos a fidei” 

nostre cultu per sententiam interdicti et excommunicationis arctave- 

zit, nos ipsos ex tunc a fideliratis juramento, er ab omni proinissu, 

nobis prestito quo nobis, sicut fideles imperii sunt asteicti dimmittemus 

er pronunciabimus penitus absolutos," Pripilegienbud &, 6, 

c) v. Olenſchl. Erl. d. g. B. ©. 20. Note ar, 

d) Orths Zuſatze. S. 310. 

e) „Insupet (promittimus) quod nullus civium predictorum, 

per nos vel per aliquein alium nostto nomine pro aliqua pecunia ex- 

torquenda ab ipso singulariter, aliquarenus capiarun“ Privilegien⸗ 

vuh S. 6. Die nehmliche Verſicherung eryielten die drei ans 
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mehr ald durch Gunſtbriefe hätte Richard der Stade 
genügt, märe fein Plan, den Rhein zu befreien, zur 
Reife gefommen. 

Nichard, der 1269 Frankfurt zum legtenmal bes 

ſuchte, und fonft meift in England lebte, war in 
Deutfehland viel zu ohnmädtig, um der Geſetzlo— 
figfeit einen Damm entgegenzufegen. So fanf des 

Meihes Wohlſtand immer tiefer. Nur Eintracht 
konnte jegt die Städte retten; fie fihien aus den Schlöf: 

fern dahin entflohen zu feyn. Unter dem Schultheißen 

Konrad f) verbanden fich die Bürger, nicht nur das, 

was für Einzelne verlohren ging, bei Fehden gemein: 

fchaftlich zu erflatten, fondern auch Grfangene gemeinz 

fchafttich auszulöfen g). Solche Gefege müffen in der 
ſchlimmſten Zeit des gemeinen Weſens Flor vergrößern. 

Wie fehr dieſes jegt feine Kraft fühlt, beweiſet cin 

Vertrag, kurz vor Nudolf I. zwifchen den vier wet 

terauifchen Städten und Mainz, Worms und Oppen— 

beim gefchloffen, daß fie feinen König, der nicht eins 

dern wetterauifhen Städte. Gebauers Leben Richards 

Seite 350. 
f Konrad von Rudenkheim Kitter, ſiehe No. 5. des 

Anhanae. 
g) »Nos Conradus Scultetus, milites, scabini, consules et 

univetsi cives Frankenvordenses hoc seripto nosum esse cupimus uni- 

versis, quod de communi consilio unanimi voluntäte pariter et conr 

sensu statuimus — — quod unicuique nostro concivi omnia que 

in comitatu vexillorum nostiorum fideli, certaminibus aut reisis 

quod absit fortassis imposterum perdiderit,» plenarie refundemus : 

preterca unumquemque nogtrum concvem gui — — per emulos aut 

änimicos nostros captivatus fuerit, pro pecunia tanta pro quanta Sc- 

eundum taxationem valoris bonoxum sucrum se tunc tedimere posse 

peusabitur, cjusdem captivationis vinculis absolvemus ; actum 

MCCLXVIII. XI, Kal, Juni n. d, Ürf, 
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fimmig gewählt ift, anerfennen wollen h). Ein 

wohlgerüftet muthig Bürgerheer auf den erſten Zug 

der Sturmglocde zum Schlagen bereit, unterftüzt diefe 

dreifte Erflärung. Laͤngſt hatte der Adel die Berbinduns 

gen der Städte nicht ohne Unruhe gefehen, bald fängt 
er an, die Folgen zu empfinden. 

h) Gud, Sylloge p. 475. Ejusd. Cod, dipl. Tom, I. No, 336, 

Gebauers Gefhichte König Richards ©. 467. ff. Bereits 1250 

batte man einen ähnlichen Vertrag gemacht. Beide f. in Olenſ. 

Erl. d. g. Bulle &, 56 ff. 
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Drittes Kapitel 

Aeußere VBerbältniffe zu Kaifer und Reich. 

Wichtige Staatsbegebenheiten in Frank— 

furt von allgemeiner Beziehung Bon 

NudolfT. bis auf Ludwig V. 

— —— — 

Dom langen Zmifchenreich machte Rudolfs Wahl 

ein glückliches Ende. Nachdem Nihard in England 

verftorben war, lud der Erzbifchof Werner von Mainz 

zur neuen Wahl nach Frankfurt. Diefer hatte auf 

einer Reife nah Wälfhland den Grafen Nudolf von 

Habsburg Fennen und fehägen gelernt. Als er ihn 

jegt zum König und fich den weltlichen Kurfürften zum 

Freiwerber bei Rudolfs mannbaren Töchtern antrug, 

fand er wenig Widerſpruch. Rudolf wurde, die Stim— 

me von Boͤheim ausgenommen, einmüthig erwählt, und 

mit lautemgJubel vernahm das Volk diefe Kunde. Noch 

jegt find Stellen aus Freudenliedern befannt, die da; 

mahl3 auf alfen Strafen ertönten a). 

Bald nach der Wahl beftätigt Nudolf der Stadt 

ihre Freiheiten , auch folcher Briefe eingedenf, welche 

vor Friedrich II. das gemeine Wefen erhalten ; ein 

Zufag, der in den vorigen Beflätigungen mangelt b). 

a) Es fing mit den Worten an: „Des römifihen Kaiſers 

Adler, liege in de3 Löwen Net.“ Eine Anſpielung auf das 

Wappen der Grafen von Habsburg. 

b) Siehe oben B. 3. Kap. 1. ©. 123. 
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Rudolf meldet dabei dem mwetterauifchen Bund: „daß 

er fich wohl befindet, daß es ihm nach Wunfch geht. Eine 

Nachricht, diedenen erwünfcht ſeyn muͤſſe, die er als Eifes 

rer für fein Wohl und die Ehre des Reichs kennen ges 

lernt hätte.“ 

Aber den wichtigften Dienft leiftete er dem gemeinen 

Weſen, als er die öffentliche Sicherheit wieder her 

ftelite. „Sein wachfender Ruhm,“ fagt ein Gleichz 

jeitiger, „verbreitet Furcht und Schrecken über die Uns 

gerechten, und Freude über das Volk. Der Ackers— 

mann richtet den Pflug zurecht, der lange ungebraucht 

im Winfel lag. Der Kaufmann, der vormahls die 

Räuber fürchtend in der Heimath blieb, Durchreift nun 

fiher das Land; dagegen Näuber, die fonft ohne Furcht 

fich öffentlich fehen ließen, in entlegene Winfel ent 

fliehen.“. Eines folchen Königs Beifpiel blied nicht 

ohne Nachahmer. Ludwig, Pfalzgraf am Rhein, feit 

kurzem Rudolfs Eidam, ſchloß mit mehrern Fuͤrſten 

und Grafen mit den rheinifchen, wetterauiſchen und 

elfäßifchen Städten einen Bund gegen alle, die den 

Landfrieden brechen, oder ungebührliche Zoͤlle einfuͤh— 

ren würden c). ; 

König Rudolf lichte die Bürger, und diefe vers 

götterten ihn. Er war es, ber fie zu Reichdverfamm: 

lungen zog, der fich in ihre Angelegeuhetten mifchte, nicht 

als Herrfcher zu befchlen, fondern als theilnehmender 

Freund zu rathen. Beweis ift feine Vermittlung 

einer gegenfeitigen Zoffreiheit zmwifchen Straßburg 

und Frankfurt. Durch feine und Hartmuths von 

Schiltenkeun, Biſchofs zu Straßburg, Bemühung 
fam der Verein bald zu Stauded). So lang die Zölle 

c) Wenker apparatus archiv, No, 22, 

d) Im Privilsgienbuc finder fih ein Schreiben Ru: 

Zeufrei⸗ 

heit mit 

Straub. 

1280, 
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noch Rudolfen ſelbſt oder feinen Paͤchtern gehörten, bat 
bei dieſem Vertrag niemand verlohren als der König. 

Es fey dem Gefchichtfchreiber, der auf dem troc: 
nen GSandfelde des Mittelalters wenig Ausbeute für 
das Gefühl findet, erlaubt, hier diefem Lauf zu laffen, 
und die Rachfommen zur Dankbarkeit gegen einen Für, 
ſten aufzufordern, deſſen heller Regentenfinn, deſſen 
ſeltne Herzensguͤte auch dann ehrwuͤrdig waͤren, wenn 
keine Krone ſie auszeichnete. Die Regierungen der 
bisherigen und folgenden Beherrſcher jagen einander 
im ſchnellen Lauf, ſie fuͤllen ein Blatt in der Geſchichte 
und verſchwinden; der eilige Wandrer iſt immer ſchon 
fort, wenn noch des Mißfalls oder Beifalls Laut auf 
unſern Lippen ſchwebt. Aber Rudolf ſteht fo kraftvoll, 
ſo einzig da, daß der Deutſche, und beſonders der 
Reichsbuͤrger, ohne ein dankbares Wort der Erinne— 
rung bei ihm, dem Größeften feines Haufes, nicht vors 

übergehen darf e). 

dolfs an die hiefigen Zollbeamten, worin eg beißt: »Fidclitati 
vestre injungimus et mandamus, quatenus dictos cives argentincn- 

scs sine thelanei requisitione, cujuslibet libere perinittatis transire, 
ut et ipsi vice recioroca cives Frenckenfurtenses ab omni thelonco 

liberos et solutos dimittant, In hoc enim nwllum in jure vestro 

prejudicium generatur,‘“ Wienne (1230) Weirläufig finden ſich 
die noch ungedrudten Verhandl. über diefen Gegenft, im MS. 
dipl. Uffenb, Tom, U. p. 117. 

e) Ein uralter Dichter fhildere diefen Fürften : 
» Er wa; mild genuch, 

Zu Urleug wiezig und chlug 

Mennlich in harten Fraifen 

An Schirmer Wittib und Wayſen; 

Gut und gemainer Richter 
Auch gegen iz dez er wer 

An Trewen feſt und ganz. 
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Die neuen Einrichtungen , die Zerfldrung der 

Raubſchloͤſſer und andere Anftalten zur Sicherheit mas 

chen Meichsräge nothwendig, die zum Theil in Frank 

furt gehalten werden f). 

Unter Rudolf Negierung erneuert der Rath dag 1285. 

Buͤndniß mit den wetteraufchen Städten. Kurz vor pe 

ber war ein Glied des Bundes in großer Gefahr. erneuert. 

Die Bürger zu Weglar hatten fich leichtgläubig von 

einem Betrüger bintergehen laffen, der fich für Fries 

drich II. ausgab, der vor dreißig Jahren in Wälfchs 

land geftorben war. Diefer fühne Abentheurer g) 508 

Wetzlar eine Belagerung zu, und endigte auf dem 

Sheiterhanfen. Erſt nachdem die Einwohner von 

ihrer Verirrung zurücgefommen, von Nudolf Vers 

zeihung erhalten hatten, wurde der Bund erneuert. 

Er beftand aus ſechs Punkten diefes Inhalts: Erfteng) 

wer ein Glied des Bundes angreift, fol von allen be 

fämpft werden. Zweitens, wer fih mit dem Feind in 

Berdindung einläßt, fol aus den Städten verbannt 

feyn. Drittens, bedarf eine Stadt Hülfe, fo follen 

die andern jede mit schen Reißigen wenigftens beifichen. 

Viertend, Zwift zwifchen Bürgern der vier Städte, 

Wahrheit aller Tugend ain Chranz 
Seinen Haupte opt. 

Befhardenheit ıhn Sept. 

Erparmig über die man fol, 

Weib und Phaffen hielt er wol 

Und erc er; dag waz ritterlich, 

Man tadle nicht diefe Anführung, wenn fie nicht ganz hieber 
gehört. Es iſt fo cröftfich zu wiffen, daß es Einmal einen 

deutſchen Nationaldarafter gab ! — — 

t) Mwtins in Chron, germanorum lib, 21, 

g) Tile Kolup. 
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ſoll gütlich vermittelt werden. Fünftens, wenn ein 

Glied in Fehde verwickelt wird, foll der Bund zuvor 

die Nechtmäßigfeit de Kriegs unterfuchen, und dars 

nach die Häülfe abmeflen. Sechstens, zur Sicherheit 

fteit jede Stadt zehn Bürger, jeden für hundert Pfund 
Heller h). 

Einige Jahre darauf gab Kudolf den Hürgern 

Freiheit von fremden Gerichten i). So lang Ausläns 

dern nicht da3 Recht verfagt wird, dürfen die Bürger 

vor Fein fremded Gericht gezogen werden ; dieſelbe 

Bergünftigung wird fünftig noch oft wiederholt. Auch 

feinen legten Reichstag hielt Rudolf in Frankfurt; er 

hoffte, feinem Erfigebohrnen, Albrecht, Herzog von 

Defterreich, die Krone verfihern zu koͤnnen, aber es 

weigerten fich die Kurfürften ans perfönlihem Haß 

gegen den Herzog. Sie fhüpgten vor, das Reich fey 
zu arın, zwei Herren zugleich zu nähren. Unmuthig 

verließ der alte König die Stadt; er farb auf der 

Nücfreife nach dem Elſaß im 7öften Jahr feines Lebens. 

Rudolf verweilte öfters in Frankfurt. Er ſtellte 

die Niclaskapelle ber k) und beflätigte dem Gtift feine 

h) Vergl.Gud. Sylloge p. 480 fi. Bon Seiten Franffuris hats 

ten ald Bürger unterſchrieben: Volmar von Obinbach, Werns 

ber von Wambach, Ludwig der Wollenmweber, Heinrich 

von Meilsheim, Geirel von Holzhuſen, Hermann Bis 

helin, Peter von Ebebach, Herwich vom Hobenhang, 
Eigiried von Gyſenheim, und Dylmann von Cölln, 

i) „Rudolphus — — volumus eriam, quod nullus vos vel 

vestrum aliquem pro ullis bonis vel debitis exsz« dietam civitatem 

Franckenfurt citare possit aliqualiter vel vocere, nisi prius in civitate 

Franckenfuit sibi fuerit justitia denegata.“ Privilegienbud 

Seite 9. 

k) S. B. 2. Kur. 2. IS. 93. 
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Sreiheit in einem befondern Brief, worin er ihm grofs 
ſes Lob ertheilt ). Auch ermahnte er Gerlachen von 

Bruberch, den Amtnann in der Wetterau, das Stift 

bei dem alten Recht zu fohügen, fein Brennholz aus 

der Dreieich zu holen m). 

Die neue Kaiferwahl ift merfwürdig. Ein vers aporg. 
wickeltes Schaufpiel, deffen Hauptperfonen im dreis Merkwilr⸗ 

zehnten Jahrhundert die ränfefüchtige Staatskunſt deg Pi Web. 
neunzehnten befolgen. Für uns nur anziehbend, weil 

der Schultheiß und die Bürger im legten Aufzug eine 

Nolte übernehmen. Nach Nudolfs Tod glaubte ein jeder, 

das ihm Albrecht nachfolgen würde. Anders meinte es 
jedoch Herr Gerhard von Eppenftein, Erzbifchof zu 

Mainz, ein liftiger und herrſchſuͤchtiger Mann. Oft 

pflegte Diefer im Uebermuth zu fprechen:: „daß er die 

Könige aus feiner Tafche hole.“ Diefe Rede follte wahr 

werden durch Adolf, einen Grafen von Naflau, des 

Erzbiſchofs Detter , deſſen MWohlftand auf menigen 

Shlöfern und Dörfern beruhte. Als Krieger hatte 

er fich «einen Namen gemacht n). Dieß war zu jener 
Zeit nichts feltened. Wie fonnte er alfo feine Augen 

zum vornehmften Thron der Welt erheben, wenn ihm 

nicht fein Vetter, der Bifchof, die Schultern lich ? 

Solchen unfhägbaren Dienft zu vergelten, verfprach 

der Graf alles, was jener verlangte, und Gerhard vort 

Eppenftein verlangte viel. Es war ein Vertrag, wie 

ihn ein Gbermüthiger Sieger dem Ueberwundenen vors 

fchreibt. Da fam, was noch von Gütern dem Reich 

1) Er jchreibt : „Eadem capella divorum predecessorum nostro= 

zum imperatorum et regum romanorum illustrium memorialis est 

plantuls, que nobis et eisdem semper adhesit fideliter et constanter,‘* 

m) Würdtw. dioec. mog, T, IL, p. 425. 426. 

n) ‚Annales Colmarienses ad annum 1292, 

1. Chen (10) 
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am Rheinſtrom gehörte, auch der reiche Zoll zu Bops 

pard an das Erzſtift. Es behielt fich Berhard vor, 

ohne Ahndung Unrecht und Gewalt üben zu dürfen. 

Was er ausgeben wird bei der Wahl, fol ihm aus 

des Reichs Kaften erſtattet werden o). 

Nachdem diefe Sachen berichtiget waren, ſchrieb 

der Erzbifchof mit dem Prafzgrafgn bei Rhein die 

Wahl aus nach Frankfurt, wo fih alle Kurfürften, 

Böhmen ausgenommen, in Perfon einftellten. Mit 

Köln hatte Gerhard den fehlauen Plan früher beredet; 

mit andern Kurfürften handelte er heimlich. Wohlwiſ⸗ 

ſend, daß einer den andern haßte, benutzte er ihre 

Leidenſchaft, ſeinen Zweck zu erreichen. Jedem Waͤhler 
nannte er deſſen Todfeind als den, der die meiſten 

Stimmen vereinige. Darüber erſchracken ſie in ihrem 

Herzen. Ein jeglicher beſchwor den Erzbiſchof, nur des 

Feindes Wahl zu hindern, was ſonſt geſchehe, ſey ihnen 

gleichguͤltig. So erwarb der menſchenkundige Praͤlat 
ein Stimmrecht nach dem andern. 

AS nun ſaͤmmtlicher Stimmen Herr Gerhard 

verfichert war, befchloß er, die Wahl felbft, wiewohl 

nicht unter freiem Himmel, fondern bei den ihm er: 

gebenen Predigermöncen vorzunehmen p). Zum Weber: 

fluß erfaufte er einige Bürgerhaufen, und vertheilte 

zweihundert feiner Söldner in den angränzenden Straf: 

fen um das Klofter q). Nach fo großer Vorficht führte 

0) Gud, Cod. dipl. T. I. num. 408. 

P) Vergl. Fried. Steill ep. dominic, Sacr, part. II. Diling. p. 273, 

q) „Episcopus vero Moguntinus et alii pontifices non sine dolo 

illuc (af electionem) venerant cum multo milite et magno exercitu 

armatorum.‘“ Polkmar p. 535. Detofar Hornet fage im 545 

Kap, feiner Reimchronik : 
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Gerhard die Fürften, diegmal nur ſtumme Zufchauer, 

in das Wahljimmer. Mit ihnen traten noch mehrere 

ein, die ſich Rechnung auf die Krone machten. Und 

damit Adolf, von dem feiner ahndete, daß er fo hochs 

fliegende Wünfche in feiner Bruft berge, eingelaffen 

würde, trug er dem Erzbifchof das geiftliche Gewand 

nach. Diefer erzählte den Fürften mit andächtigen Ges 

berden, daß er lange den Geift Gottes angerufen, um 

von ihm den würdigften Thronfolger zu erfahren. Der 

habe ihm nach inbrünftigem Flehen den anmwefenden 

Adolf, einen Grafen von Naffau, gezeigt. Damit zog 

er, zum unbefchreiblichen Staunen, dendreiften Grafen 

aus der Menge hervor, und ernannte ihn fogleich, 

fraft feiner DBollmacht, zum römifchen König. Go 

groß der Schrecken der Kurfürften war, fo wenig ließ 

man ihnen Zeit, fich zu befinnen. Schon ruft das Volk 

auf alten Straßen den Grafen von Naffau zum König 

aus; fchon ſtimmt der Prieſter Chor den ambrofianifchen 

Lobgefang an; und fehon läßt der eifrige Gerhard den 

nenen König den Eid ablegen r). 

Um recht bald Gebrauch von feiner Würde zu mas 

chen, erhebt Adolf gleich am andern Tag einen Theil 

von Heflen zu einem Fürftenthum. Auch fucht er fich 

mit den Großen des Reichs durch Wechfelheirath der 

„Er (Gerhard) fchuef daz in berporgen, 

Hainlih chomen dat 

Perait Leut in die Stat; 

Mer denn zweihundert Man. — 

Der Purger er aud gewan, 

Haimlih an feinem Tail viel.“ 

2) Siehe die Gefchichte des rom. Könige Adolf in von 

Bünderode ſämtl. Werfen Th- ı ©. 25 ff. Aud die anma- 

ler colmariens, und Goldasst seplic. pro imperio p. 173 u, 371. 
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Kinder zu verbinden, ein Vortheil, den er Rudolfen 

abgelernt hat. Endlich ruͤſtet er ſich, nach Aachen zur 

Kroͤnung zu ziehen. 

Da erſt zeigt ſich eine Schwierigkeit von einer 

Seite, wo man ſie am wenigſten erwartete. Der Koͤ— 

nig, der aus Mangel eignen Vermögens in Frankfurt 

auf Borg gelebt hatte, war zulegt in eine Schuldentaft 

von 20,000 Marf Silders gerathen. Obwohl er Luft 

zeigte, die Zahlung auf gelegnere Zeit zu verſchieben, 

fo nahmen fich doch die Gläubiger, unbefchader der Koͤ— 

nigswürde, die Freiheit, ihn ernftlich zu mahnen. In 

diefer dringenden Berlegenheit will er die Juden noͤthi— 

gen, für ihn zu bezahlen. Aber der Schultheißs) hatte 

den Muth, es nicht zu erlaubent). Zulegt des längern 

Verzugs müde, verpfändet der Erzbifchof von Mainz 

einige Stiftögüter, um die Gläubiger fiber zu ſtellen u). 

Diefe Begebenheit führen viele Gefchichtichreiber 

an, ohne eine Tharfache, die den Geift der Zeit, der 

Fürften Schwäche und des Bürgerftandes Entfchloffenheit 

fo deutlich anzeigt, näher zu beleuchten. Daß die Bürger 

den ohnmächtigen, ihnen wohlbefannten Adolf feftdielten, 

ohne fih an das Aushängefchild des neuen Titeld zu 

tehren, erregt weniger Verwunderung, als daß der 

gebieterifche Gerhard, der fo viele Söldner in der 

Start, ihm aufden Winf zu folgen bereit hatte, einem 

Schultheißen nachgibt. Und diefer, woher nahm er 

s) Siehe das Schultheißenverzeichniß im Anhang Num. 5. 

t) „Rex exactionem in judaeos tenravit, sed non potuit, resi- 

stente sculteto Francfordiano.“ Anmales Colmarienses ad annum 1292, 

u) „Moguntinus pontifex castra quaedam et villas ejus nomine 

ipsis oppignoravit,‘‘ Anmales Colmar. Vergl. de Scherz disp, de 

unp, Adolfi Nassovici depositione. Argenrorati p, 4 
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das Mecht, den König zu hindern, die Juden als fein 

Eigenthum mit Steuer zu belegen? Die Gründe, die 

er anführen Ffonnte, beruhen nur auf Billigkeit. In 

den Händen der Juden war meift der Handel. Hätte 
man ihnen die zwanzigtaufend Marf abgedrungen, fie 

hätten durch die Künfte des Wuchers die Summe wies 

der erpreßt. So wären ihre Abgaben auf die Bürger 

gefallen; fo hätte das gemeine Wefen Adolſs Gläus 

biger bezahlt v). 

Erft zwei Jahre nach der Wahl beffätiate Adolf 1294. 

die Privilegien w). DBielfeicht aus Groll fo fpät, denn 

er war bereit 1295 wieder in Frankfurt x). Auch 

fchenfteer feinem Better, Herrn Gottfried von Eppenftein, 

25 Mark auf die Juden y). Später fam er mehrmahls 

bieher. Dier ſchloß er einen Vergleich mit Heflen z), 1296. 

und legte Unruhen bei, die im Elfaß entflanden waren. 

Aber duch unmaͤßige Vergrößerungsfucht, einen Fehr wänte 

fer der ſchnell Emporgekommenen, mehrte Adolf den segen 

Haß gegen feine Regierung a). Immer gefährlicher Met 
wurde feine Lage, als nun auch der Erzbifchof von 

Mainz, fein Beförderer, aus alter Gewohnheit anfing, 

v) Vergl. Dohm über die bürgerliche Verfaffung der Zus 

den, Berlin 1781. ©. 131. Man fünnte auch mit Orth und 

Dlenfhlager annehmen, daß die Stadt ſchon damabls eigne 

Juden hatte. Allein ihre Beweife gelten nicht für diefen Zeit 

raun, und im folgenden verſteht fi das, was fie beiweifen 
wollen, von ſelbſt. Vergl. Buch 4. Kap. 2, 

w) Privilegienbudh ©. 10. 
x) Gudeni Cod, dipl. Tom. III. p, 277. 

y) Jsannir spicilegium Tabularum litterarumgve veterum. p, 324. 

RKuchenbeckers anal. hassıaca Col, VIII, p, 373. sq. 

2) Man machte iom zum Vorwurf, daß er Subſidien von 

den Englandern genommen, Wie fi die Zeiten ändern? 
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Raͤnke gegen ihn zu ſchmieden. Mit Albrecht, Herzog 

von Defterreich verföhnt, erklärte der Bifchof denfelben 

König als unwürdig des Reichs, den er wenige Jahre 

früher auf Rath des heiligen Geiſtes, unter allen Fürs 

fien für den würdigften hielt, den Thron zu befteigen. 

Als Gerhard Schon über Anfchlägen brütete, den unbe; 

forgten Adolf zu verderben, wußte er ihm noch mit 

Liſt einige Güter des Reichs abzulocken. Damals ließ 

er fich zu Frankfurt einen Theil der Juden und das 

Ungeld verpfänden b). 

Den Fürften, die Adolfen von Anfang ber haß— 

ten, war Gerhard neuer Antrag wenig zumider. 

Nicht fo die Städte: laut fprachen diefe ihren Unwillen 

aus über den Wankelmuth, der auf eines Treuloſen 

Wink Könige ab s und einfegt. Sie drängten ſich um 

den Verlaßnen. In jener unglücklichen Schlacht bei 

Gellheim, die ihm das Leben foftete, beftand fein Heer 

meift aus Bürgern der Städte zu Speyer, Worms, 

Sranffurt und Oppenheim c). Allzurafehe Tapferkeit 

und die graufame Lift des Gegners, der mehr nach 

Adolfs Tod, als nach dem Sieg frebt, waren Schuld 

am Fall des Könige. Die Sonne fihien Heiß auf beide 

Heere, der Tag war ſchwuͤl; viele Herrn und Bürger, 

b) Ungeld fteht oft im Allgemeinen ftatt Abgaben (4. B. 
in den Zolfrolfen). Eigentlich ift ed das Geld, das die Wirche 

vom Zapfwein bezahlen, der vierte Pfennig, die achte Maaß. 

&. Orths Abh. über die Reichsmeſſen S. 218, 226 ff. und 
in H. W. von Günderode fünmel, Schriften, den Auszug 

aus dem hiefigen Archiv &. 86, in der Anmerfung. 

c) „Do fünig Adolf dis vernam, do nam er zu ime die 

ftette Spire und Wurmeffe, Frankfurt und Oppenheim und 

fin volg das er vor heit.“ Konigshovben eljäß. Chron. 
S. 221, 
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vom ſchweren Harniſch belaſtet, erſtickten im Gedraͤng 
ohne Wunden d). 

Nach Adolfs Tod vermochte Frankfurt nicht, dem albrecht z. 

mächtigen Albrecht zu mwiderfichen. Er fam mit dem 

Erzsifchof von Mainz, den er kluͤglich zur Seite behielt, 
bieher, fich zum zweitenmal wählen zu laffen e). Das 

durch gibt er zu erkennen, daß feine erfte Wahl unrecht, 

er felbfi ein Empörer gewefen. Nachdem ſich Albrecht, 

wie fein Vorgänger, mit den rheinifchen Bifchöffen 

abgefunden hat, wird er zum König ausgerufen. Der ya0g, 

Zulauf war groß, feldft fürftliche Berfonen büßten im 9. Aug. 

Getümmel ihr Leben ein. 

Bei Gelegenheit eines Neichstaged, den Albrecht „299, 
darauf zu Frankfurt hielt, beflätigt er die Privilegien 

der Stadt, und befichlt, daß alle Güter, die zur Zeit 
Friedrihs IT. dem Reiche fteuerten (die milden GStif, 

tungen und das Pfaffengut ausgenommen), eine Beed 

erlegen follen. Denn Albrecht war noch geld: und 

Iänderfüchtiger ald Adolf. Sein Haus wuchs, der 

Kinder hatte er viel; auch gedachte er die übermü— 

thigen Erzbifchöffe und den Pfalzgrafen am Rhein mit 

Krieg zu überziehen. 

Aus diefer Fehde zog er ald Sieger. Noch größern 

d) „Do erftidete ouch vil volfes in dem ftrite in irme Hars 

neiche von Hitzen.“ Königshoben a. a. O. 
©) Albertus Argentinus P. 110, 111. Bronerms annales Trevito- 

zum. L. XVI, p. 175. 

f) »— — Volumus, quod omnes illi, qui bona habent vet 

possident» de quibus tempore illustris quondam Friderici imperato- 

ris Stäre sive precarie consueverunt exolui, adhuc de bonis eisdem 

— — Stüras exolvant, nisi tune bona hujus modi pro possessorum 

remedio et salure fucrunt ad pia loca legata.“ Prilegienbuch 
Seite a1. 
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Gewinn davon hatte Frankfurt; da feitdem viele ıms 

gerechte Aheinzölfe, die meift den Krieg veranlaßten, 

abgeftellt wurden. Herr Gerhard , der Erzbifchef, 

mußte in großer Angſt auf fchlechte Bedingungen Friede 

machen. Seine Städte wurden dem römifchen König 

geöffnet, er felbft verhöhnt. Und Albrecht war vecht 

won Matur geſchickt, einen gebeugten Feind die 

Schmach der Niederlage empfinden zu laffen g). R 

Da der König niemand mehr zu befiegen wußte, 

benugte er die große Furcht feined Namend, um in 

Franzien, einer chedem an Kammergütern fo reichen 

Provinz, das Verlorne zu fuchen, und das Entiven, 

dete herbei zu fchaffen. Herr Ulrich von Hanau, Fands 

vogt, fand dem König in der Wetterau bei h). Bick 
leicht wäre es dem Reich nüglich gemefen, hätte dieſer, 
feinen Plan zu verfolgen, länger gelebt. 

Bald nach Ende des erwähnten Krieges ſchloß 

der Rath zu Frankfurt mit Gottfried, Herrn von Ep: 

penftein, ein Buͤndniß. Diefer gelobte, der Stadt in 

allen Fehden beizuftehn, auch den ihrigen feine Burgen 

zu Öffnen i). Dafür wurden ihm jährlich Ein hundert 

Goldgulden verfchrieben. 

8) Gerhard farb bald darauf; fein ſtolzes Merz fonnte 

das Ungemach nicht ertragen. Königshofen fagt S. ıBdı: „Et 

liche fprechent, das die wider Künig Mdolf ſwurent, ir feiner 

feinen rechten dot geneme, — — Der Byſchof von Menge ſtarp 
figend uf einem ſehſel.“ — 

h) „Albertus — — Ulrico de Hanome, advocato per Weireibam 

provinciali — — mandamus — quatenus bona imperii in tuo di- 

striecu quibuscunque obligara alienata illicite vel distracta, qui juri no- 

stro etimperii competere dinoscuntur, in potestatem nostram et proprie- 

tatem imperii, cum integritate, auctoritate nostra regia reducere non 

emittas." Olen ſ. Erläut. d.goldnen Bulle Urfundent. ©. 85. 
) Die Schlöfer Epftein, Breuberg, DOrtenberg, 
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Biele Briefe, die Albrecht in Franffurt gab, be 

weifen feine öftere Anwefenheit. Das Legtemahl verſtat⸗ 

tete er dem neuen Erzbifchof Peter von Mainz, hiefige 

Judenguͤlten an den von Eppenftein zu verfegen, ber 

bereits von Adolf her Geld auf die Juden befaf. 

1308. 

1306. 

1 

Nah Albrechts traurigem Ende, hielt Peter einen veinrich 

Sag der Wahlfürften auf dem neuen Königsfiuhl zu 

Renſe k). Da König Philipp von Frankreich Luft 

bezeugte, feinen Bruder Valois auf den deutfchen 

Thron zu fegen, fo ging die neue Wahl in Eil und 

Eintracht vor. "Der Erzbifchof Peter ) von Mainz, 

leitete fie. , Weil diefer Praͤlat dem Haufe Lügeldurg 

Danf ſchuldig war, veranlaßte er, daß Graf Heinrich 

im Predigerflofter zum Könige gewählt ward. Es war 

ein Glück für das Reich, daß der Graf von Lügelburg 

Derdienfte beſaß. Nach der Wahl wurde er in der 

Kiofterkirche der Geifilichfeit und dem Volke vorge: 

ſtellt m). 

Nah vieljähriger Abweſenheit deutfcher Könige 

aus Wälfhland, nöthigte die Ehre des Reichs König 

Heinrich VII. über die Alpen zu ziehen. Doch bevor er 

aufbrach, hielt er zu Fraukfurt einen Tag, wo er die 

Steinheim, Stockheim, Braynbah, Hoenberg 

und Kleenberg. Der ganze Vertrag einer der älteften im 

Biefer Art ſteht bei Leriner Th. 2. ©. 302, 

k) Eiche B. 3,8. 1. ©. 116. More r. 

VII, 

1308. 

27.708. 

1510, 

1) Peter Aichfpalcer hatte dem Pabit durch feine Heilkunde ® 

das Leben gerettet, diefer aus Erfenntlichfeie erhob ihn zum 

erjten Fürfien des Reichs. Sic dat Galenus opes, 

m) Olenſchl. Erl. d, gold. Bulle Urkundenb. &. 61. In 

Gud. Cod. dipl. Tom. II, p. 164, wird eines Haufes in Frank—⸗ 

furt gedacht, das damahls Heinrich feinem Berorderer 

ſchenkte. 
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Grafen von Henneberg zu Fürften erhob. In Waͤlſch— 
land fand Heinrich fein Grab, wie viele feiner Vorgaͤn— 
ger. Ihm reichte am Tifche des Herrn cin Mönch den 
Tod n); und noch zweihundert Jahre nachher, ers 
grimmte darüber das Volk zu Frankfurt gegen die 
Söhne des heiligen Dominicus 0). 

n) Im Urkb. zu Kremers orig, nassoic. T. IT, p. 410. erzählt 
diefe That ein Gleichzeitiger. 

0) Vergl. des hieſ. Prodigerd Diefenbachs bifterifche 
Ausführung: de morte Hönrici VII. imperatoris 4to Franffurt 1685, 

Auch unten Bud) 8, Kap. 2, 
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Viertes Kapitel. 

Aeußere DBerhältniffe gegen Kaifer und 

Reich. Wichtige Staatsbegebendeiten 

in Franffurt von allgemeiner DBezie- 

kung. Unter Ludwig V. 

— — — — 

3 Heinrich VII. fo plöglich geftorben war, 

beratbfchlagten die Kurfürften anfangs wieder zu Renſe 

üder die künftige Wahl. Es war von böfer Vorbedeu— 

tung, daß man faum über die Zeit einig werden konn— 

te. — Doch war anfangs nur Ein Thronbewerber, 

Friedrich, Herzog von Defterreich, ein Sohn König 

Albrechts; aber die Verwandten und Freunde des vers 

ſtorbenen Kaiferö, deffen Familie fih auf Oeſterreichs 

Unkoſten mit Böhmen bereichert hatte, fürchteten einen 

König aus diefem Haufe. Die Erzbifchäffe von Mainz 

Beras 
tbung 

zu Renſe. 

1314. 

19, Dit, 

und Trier, der Eine Freund, der Andre Bruder des - 

Derfiorbenen, beſchloſſen, der Öfterreichifchen Parthei 

einen Mitbewerber entgegen zu ſtellen. Nach langem 

Umherſuchen verweilten fie bei Ludwig, Herzog von endw. v. 

Bayern, einem jungen, liebenswuͤrdigen und tapfern 

Fürſten. Diefer, fo erwünſcht ihm der Antrag war, 

zdaerte anfangs, des Worts eingedenf, das er Fries 

drich, feinem Jugendgeſpielen, gegeben hatte. Als 

ihn aber die Bifchöffe diefesg Wortes entbanden, mas 

doc) in Feines Menfchen Macht fund ; willigte Ludwig 

ein, mächtig zu werden auf Koften feines Freundes. 

So rückte der Wahltag heran ; daß er fiürmiiih ſeyn 

“würde, bezweifelte niemand. 
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Es fpudeten fih vor andern die Erzbifchäffe von 

Trier und Mainz, nah Frankfurt zu fommen. Aber 

fhon hatten, durch Erfahrung flug, die Bürger ihre 
Thore gefchloffen, fobald der Auf von diefen Sachen 

zu ihnen gelangte. Die Fürften von Ludwigs Parthei 

begnügten fih, vom Wahlſeld Boflg zu nehmen, das 

wichtig war durch alte Gewohnheit. Da lagerten auf 

fer dem Herzog Ludwig von Banern, die beiden Erz 

bifchäffe von Mainz und Trier, Johannes, König von 

Böheim (des Werlebten Kaiſers Sohn), Johannes, 

Herzog von Sachfen, und die Botfchaft Waldemard, 

Markgrafen von Brandenburg. 

Während diefe ihr Lager ſchlugen, zog ein ſchwe— 

red Ungewitter von Mittag heran: Herr Friedrich 

von Defterreich, mit feinen Brüdern und vielen tau— 

fend Helmen, der Blüthe des oberdeutſchen Adels; 

dazu Nudolf, P akgraf bei Rhein (des. baprifchen 

Ludwigs leiblicher Bruder), Rudolf, Herzog in Sach— 

fen, und Heinrich, Herzog von Kaͤrnthen; die letzteren 

beruͤhmten ſich der Stimmen von Sachſen und Boͤheim. 

Zu ihnen gehoͤrte noch der Erzbiſchof von Koͤlln, wie— 

wohl dieſer aus großer Furcht vor ſeinen geiſtlichen 

Nachbarn fich nicht getraute, aus dem Erzſtift zu wei— 

chen. Die Oeſterreicher blieben, weil das Wahlfeld 

beſetzt war, auf dem linken Ufer des Mains. Dort 

beſetzten ſie das offne Sachſenhauſen, und bezogen im 

Angeſicht der Stadt, oberhalb der Bruͤcke, ein Lager. 

Sp waren die Bürger überall von Wagenburg 

und Fanzen umgeben ; fo bezahlten fie theuer ‚das 

Gluͤck in des römifchen Reichs Wahlftadt zu wohnen. 

Am neunzehnten des Weinmonats, ald dem zu Neufe 
genannten Wahltag, fehritten die Defterreicher in Sach— 

ſenhauſen zur Wahl. Kein eigentliher Kurrürfi, außer 
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dem Pfalzgrafen, war anmwefend ; dieſer, nach alter 

Eitte, ſprach die Formel aus a). Mechtlicher wurde 

am andern Morgen der bayrifche Ludwig von Mainz, 

Trier, Boͤheim, Sachſen und Brandenburg, auf dem 

Wahlfeld erwählt. Der Erzhifchof von Mainz verfüns 

digte die Wahl der Geiftlichfeit und dem Volk, 

das aus der Stadt herbeigeftrömt war, und feinen 

fiebling mit Jubel begrüßte. Auch eilten die wetterauis 
ſchen Bundesitädte, an welche Kurmainz gefchrieben, 

die gute Nachricht weiter zu ſagen, und durch günftige 

Befchreibung des neuen Königs deffen Parthei zu vers 

ſtaͤrken b). 

Diefer verließ gleich nach der Wahl das Lager, 

und hielt in Frankfurt ohne Schwierigfeit feinen Eins 

zug. Mit neuem Freudengefihrei, mit Jauchzen und 

Frohlocken, führte ihn das Volk in das alte Gotteshaus 

der Karolinger. Dort beſtieg er auf dem Kirchhof 

einen Thron, und zeigte fih den Bürgern in feiner 

Herrlichkeitc). Die männliche Schönheit, der unges 

zwungene Anftand,. die unmiderfiehbare Feutfeligfeit, 

fanden ihm zur Seite. Es ahndeten ſchon die Bürger, 

wie viel Gutes diefer Fuͤrſt ihrem gemeinen Wefen er: 

zeigen würde. 

Ganz anders verhielt fich Rath und Bürgerfchaft, 

als nun auch Friedrich von Defterreich, mie Ludwig 

den Einlaß verlangte, um feine Wahl in der Stifts— 

a) „Elige N, N. in Romanorum regem, in imperatorem promo- 

rendum, in advocatum sacrosancte romane ac universalis ecclesie, 

ac defensorem pauperum, viduarım, pupillorum et orphanosum,“* 

von Olenſch. Geſch. d. röm. Kaiſerth. in der erften Hälfte 

des 14ten Jahrhunderts, Urkundenb. &. 65, 

b) Olenſ. Geſch. d. r. 8. Urkunden, &, 71, 
©) Burgundw; historia Bavariae p, 12, 

Defterr. 

berennt 

die 

Stade, 
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kirche beftätigen zu laſſen. Lieder wollte man die Be, 

lagerung, womit er drohte, und eines fangen verhee— 

renden Krieges Ungemach ertragen, als die Ludwig 

angelodte Treue brechen. Alſo ging ein großer Theil 

der Öfterreichifchen Krieger über den Main, die Stadt 

von alten Seiten einzufchließen. Aber es fanden Fries 

drichs Soldaten einen Feinds deſſen fie nicht gewärtig 

waren, den Hunger. Der Erzbifchof Peter von 

Mainz ſchnitt ihnen die Zufuhr ab, und bald nöthigte 

fie der Aufierfte Mangel zum Aufbruch. Darauf zogen 
beide Bewerber nach Aachen zur Krönung. Aber Lud—⸗ 

wig allein, für den die Nachner ſchon durch Briefe 

aus Franffurt d) eingenommen waren, fonnte von dem 

Stuhle Karls des Großen Befig nehmen. : 

Bei feiner eiligen Abreife hatte Ludwig die Freiheis 

ten nicht beffätiget ; erſt ſechs Jahre fpäter wurde 

diefe Förmlichkeit nachgeholt e). Auch erhielt die 

Stadt bei feiner zweiten Anmwefenheit eine VBergünftigung 

von größerm Werth als eine der vorhergehenden. Er 

feiftete nehmlich gegen eine jährlihde Summe von 1600 

Mark Verzicht anf alle Steuern; die er bisher von den 

twetterauifchen Städten erhoben hatte fi. Sechzehn— 

hundert koͤllniſche Mark, die Mark zu dreißig Schil— 

d) Frankfurt ſchrieb nah Aachen einen weitläufigen 

Bericht zur Gunften Ludwigs. Meyers Geſch. von Aachen, 

Buch ı. ©. 312. 

e) Privilegienbuch ©. 13. 

f) „Ludoviene — — — Dieta quatuor oppida — — nobiser imperio 

quolibet anno in festo beati Martini pro omnibus supradictis une- 

ribus praestandis (scil, Stüris et precariis omnibus) mille et; sexcen- 

tas marcas denariorum coloniensium triginta et sex solidos hallen- 

ses pro qualiber-marca computandos ministrabuni.“ Privile 

giend, ©, 25, und Gud. Syiloge dipl. pr 493. 
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ling gerechnet, machen 2880 gangbare Pfund Heller g). 

Davon hatte Frankfurt 1124 Pfund weniger 3% Schik 

fing, Friedberg 720 Pfund, Weglar 720 Pfund, Gelns 

haufen 326 Pfund, 34 Schilling zu bezahlenh). Dies 

ſes Geld follte der Fandvogt der Wetterau, Herr Eber— 

hard von Breuberg, auf Martini einfordern, und 

theils für fich behalten, theils nach Abfprache an die 

Herren von Falkenſtein, Eppenftein und Hanau bezah—⸗ 

len, wogegen dieſe verfiegelte Scheine an den Schub 

theißen Volrad in Frankfurt ablieferten i). Daß bei 

diefer Steuer die Städte ihren Vortheil fanden, be; 

weiſet Weßlar, wo noch kurz vorher die Eaiferlichen 

Einkünfte 2500 Marf betrugen k). Doch waren fechs 

zehnhundert Mark immer beträchtlich ; zwanzig Jahre 

früher hatte der Erzbifchof von Mainz um eben fo viel 

das Fuͤrſtenthum Eichsfeld erfauft. 

Unter den Kaifern dieſes Zeitraums verdanft die 

Stadt Ludwig allein mehr Freiheit und Gnadenbezew 

gung, als den übrigen ſaͤmmtlich. Es mwaren ihr die 

8) Das Pfund hielt 20 Schillinge; ein Goldgulden 24. 
h) Bergl. Orths Zufäge zu f. Anmerk. ©. 69. Diefe 

Stadrfteuer wurde im ıöten Sahrhundert mit geB Goldgulden 
und 2 ı Schilling; im ſechzehnten mit ged Gulden rheiniſch, 
zwei Altturnofen und einem Heller; im ı7ren mit 928 Ppilippss 
£halern (1546 fl. 40 fr.) und in der neueften Zeit mit 5ob2 fl, 

24 fr. Wiener Courant alljährli an den kaiſerl. Hof entrichter. 

i) Siehe Bernhardé wetterauifche Alterth. S. 264. wo 

ein Brief des Kaiſers, mit Bezug auf diefe Sache, abgedrudt 
it. Wabhrſcheinlich Hatte ich Ludwig gegen jene Herrn zu Sub; 
ſidien anheifhig gemacht, 

k) Gnd. Sylloge p, 486. Ludwig minderte nicht allein die 
Steuern, fondern auch in der Folge ald Wetz lar durch Feuer litt, 
verzichtere er auf alle Einkünfte, bis ſich die Stade erholt hätte, 
Gud. Sylioge p. 494. 

Lob Lud⸗ 

wigs V. 
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Könige dieſes Namens von jeher günftig. Ludwig V. 

gleicht Ludwig. ; er verdient den Namen eines Erbauers 

von Frankfurt. — Dennoch ließ ſich, zwei Jahre nach 

der Privilegien Beftätigung, der Nath von ludwig zus 

fagen, daß die Stadt nie verpfänder werden follte. 

N andbriefe, die der Kaifer aus DVergeffenheit ausgibt, 

folfen nichtig feynd). Diefer Zufag (man findet ihn 

öfter) zeugt von dem Mißtrauen der Neichsftädte zu 

einer Zeit, wo die Könige ohne großes Erbgut auf Uns 

foften des Reichs zu Ichen pflegten. 

Ludwigs Damals brach ein unfeliger Streit aus, zwiſchen 

Streit Ludwig und dem Pabſt; der unausgefegt bis zu des 
pre Erftern Tod währte. Bald griff der Pabſt zu feinen 
1324. Heiftlichen Waffen. Die Bannbutle wurde dem Kai; 

fer nach FSranffurt in das deutfihe Haus gebracht m). 

Darauf ſchickte Ludwig von hier aus feine Gegenſchrif— 

ten in die Welt. Ein Umftand fam ihm zu flatten, 

der Streit der mindern Brüder mit dem Haupt der 

Ehriftenheit n). Aus Haß gegen den Pabſt, vertheis 

digten fie des Kaiferd Necht mit ſeltnem Scharffinn. 

Sp war der Hof zu Avignon von feinen Hilfstruppen 

verrathen. Während dag die Gelchrteften der Brüder 

an Fudwigs Hof die Gegenmittel bereiteten, eilten an: 

dre damir von Sachſenhauſen nach allen Provinzen 

1) Nach einer ungedr. Urk. 
m) Dort wohnten die Raifer öfters, feit der Saalhof baufäl⸗ 

fig war, befonderd Ludwig V. und Karl IV, Vergl. DIenf. 

&.d.r.8. ©. 139, in der Anmerf, 
n) Die Urſathe diefes Streits iſt bekannt. Der größere 

Theil der Minoricen hielt fireng an der Kegel des heil. Franzies 

tus. Der Pabſt gab ihr eine mildere Deutung und verfolgte 

die Strengen mit Feuer und Schwerdt; der ficherfte Weg, 

Schwärmer Fühn und hartnäckig zu machen, 
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des Reichs, um von Lehrfühlen und Kanzeln herab 

des Kaiſers Unfchuld zu preißen. Dafür murde der 

ganze Orden mit cwiger Verdammniß bedroht o). 

Segt auch erhält die Stadt einen neuen vielum— 
faffenden Freiheitsbrief. Der Schultheiß fol im Kriege 

das Banner führen mit Noß und Harnifch,, wie es der 

Stadt Ehre erfordert, auf eigene Koften gerüftet. 

Der ReichswaldChunigsforſt) fol an niemand vers 

pfändet werden, des Weidrechtd wegen, weiches der 

Stadt if. Jeder Schöffe mag fich wöchentlich einen 

Karren mit Holz holen. Auch wird von neuem befläs 

tigt, die Stadt fey nicht pfandbar p). 

Für dergleichen Freiheit und Mecht brachte das ges 

meine Wefen große Opfer. Der Unordnung nicht zu 

gedenken, welche der Bann im Gottesdienſt anrichtete q), 
lag ſchon, der allgemeinen Unficherheit wegen, die Seele 

des fleinen Staats, der Handel, darnieder. Man war 

gendthigt, mit großem Aufwand Söldner zu dingen, 

um durch eigenes Geleit die Meſſe nothdürftig zu ſchuͤz⸗ 

jen r). 

Selbſt aus Wälfchland ertheilte Ludwig der 

Stadt neue DVBergänftigungen. Erſtens wurden Die 

Bürger von geiftlicher Gerichtöbarfeit in weltlichen Ga 

chen frei; bei den Anmafungen der Geiftlihen ein 

wichtiges Rechts). In dem andern Briefe werden die 

0) Dlenfhlager8 G. d. r. K. ꝛc. ©. 136,' 
p) Senkenbergs Selecta T. VI, p. 558, 

9) Siehe Buch 5. Kap. 2, 
1) Mutiur lib, XXIV. 

s) Privilegienbuh ©. 15, Diefe zu Pavia gegebene 
Vergünſtigung iſt auch deßwegen merfiwürdig, weil fie in der 
gedruckten Sammlung die Erfie in deurfcher Sprache ift. 

dd Theil.) (na) 

1329, 
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Buͤrger allenthalben zofffrei- erklaͤrt t). — Weil Lud—⸗ 

wig die Stadt mit fo vielen Freiheiten befbenft, wor: 

unter mehrere einzelne Perfonen angehen, fo find bier 

nur die bedeutendfien, der Zeitfolge nach, aufgenommen. 

Don andern wird, wenn e8 die Gelegenheit fügt, die 

Rede feyn. 

Eine wichtige Freiheit fältt gleich in das folgende 

Jahr, und betrifft das Recht, einen neuen Marft 
(Mefle) in der Faften oder fonft zu gelegener Zeit, zu 

halten u). Theils im Wohlwollen des Kaifers, theils 

in den Zeitumftänden , lag die DVeraulaffung dazu. 

Zwei Jahre früher hatte das Domkapitel von Mainz, 

gefchreckt durch die fühnen Eingriffe der Bürger in 

feine Rechte, den Erzbifchof von Trier zum Adminis 

firator ernannt. Balduin verfuhr mit Strenge gegen 

die Hauptfiade, baute die Burgen zu Elfeld und Floͤrs— 

heim v), ihren Handel zu befcpränfen, und ſchnitt zus 

legt den hartnäckigen Bürgern die Zufuhr ad. Dar: 

über außer fih, branuten fie bei einem Ausfall 

t) Privilegienb. ©. 16, Orths Abh. über die Reiches 
meffen &. 631. 

u) „Wir Ludowig — — erlauben, daß fi (die Bürger 
von Franff.) einen margt legen und machen mügen — — in der 

vajten oder in einer andern zeit in dem Jahr, als ez in allerbeft 
füger, der weren foll viergeben Tag, un follen den haben zu 

dem margt, den fi von alter gewohnheit gehabt.“ — Privi— 

legienbuch ©. 28. und in df. Gefch. Buch 8, Kap. 3. 
v) „Quorum (Scil. Moguntinensium fines) Dominus Baldeminus 

Circumquaque exercituali ınanu forti depracdando» devastando ho. 

stiliter ingressus, corumque inflatam superbiam rigidus edomavit. 

Oppidum quoquo Eltville appellatum inter Mogunsiam et Pingwiam 

situarum aedificavir et ecclesiam de Fleyrsheim incastellavit, ut meıci- 

monia et alias quae de Frankenvors seciete devehebantuz, aufertentur.‘‘ 

Gesta Balduini L, BC. 7, 
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benachbarte Klöfter nieder, und zogen ſich num auch 

die Unanade des Kaifers zu, der damals gerade in 

Sranffurt anmefend war w). hr durch Balduind 1350. 

Wahfamfeit gehemmter Handel, zog fih meift nach 

Sranffurt, wo man diefe günftigen Umftände zur 

Errichtung einer neuen Mefle benußte x). 

Eine fo wichtige Vergünftigung verdient Erfennt: zug ins 
lichfeit. Die Stadt zog dem Kaifer gegen Dtto von Elf. 

Defterreich, zur Hülfe. Als zu Hagenan der Friede zu 1330. 

Stande famy), fürchtete fie fich nicht ohne Grund vor 

der Rache derer," die in dem Kriege Schaden erlitten; 

darum warb der Rath bei dem Kaifer um einen Brief, 

worin er die Bürger von allen Anfprüchen, wegen des 

Kriegsſchadeus, frei ſprach 2). 

Waͤhrend Ludwig mit feiner zweiten Gemahlin, unruhen 

Margaretha aus Holland, längere Zeig. hier verweilte, in der 

kamen ihm öfterd Klagen Über die Raubſucht der Nach: er 

barn, zu Gehör. Nicht bloß vom Gtegreif lebende 

Junker, Sondern Fuͤrſten ſelbſt und große Herren, trie 
ben jened Gewerbe zum Schaden der Stadt und des 

eheinifchen Handels a). Ludwig, der des eignen Vor: 

w) Gnd. Cod. dipl. Tom, III, p. 266. 

x) Horir in feinem Trafrat de nundinis megunt, p. 18. ff, 

wirft den Franffurtern Arglift und Treuloſigkeit vor, weil fie 

diefe Gelegenheit benugt hätten, die Meſſe von Mainz; nad 

Frankfurt zu bringen. Aber Frankfurt hatte längſt eine blühende 

Meſſe, und der Gewinn, den die Stadt aus dem Ruin des 

Mainzer Handels zog, war bloß zufällig. 

Y) Olenſchl. inf. G. dr, 8. ꝛc. Urkundenb. S. 178, 

2) Privilegienbud ©. 19. 

a) Hier Ein Zug, die Ruheſtörer zu fhildern. Der Erjbis 

ſchof zu Kolln baut ein feſtes Schloß, das er einem Kajtellan zur 
Obhut übergibt, Als der für fih und die Seinen Unterhalt 
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theils wegen ſeiner getreueſten Unterthanen Wohlfahrt 

wuͤnſchte, gebot den wetterauiſchen Staͤdten, wenn der 

Krieg zwiſchen Mainz und Trier geendigt waͤre, Letzte— 

res freundlich anzuſprechen, die Burg in Flörsheim 

niederzureißen. Sollte Herr Balduin der gütlichen 

Anfprache Eein Gchör geben, danı möchten die Städte 

ohne Anfrage das Schloß mit gewaffneter Hand abbres 

hen b). Auch werden die benachbarten Stände aufge 

fordert, den wetteranifchen Städten in diefer und allen 

andern Unternehmungen beisuftehn ; ein Beweis von 

dem unbedingten Zutrauen, deſſen fie der Kaifer wür: 

digte. Fa, es fam allmählich fo weit, daß diefe Städte 

in der Wetteran ein Reichsheer bildeten, den Landfrie— 

den zu ſchuͤtzen. Aber die Koften eines folchen Haufens, 

der in jenen Zeiten bald hier bald dort zu thun hatte, 

mochten in die Lange den Bürgern befchwerlich falten. 

Daher ein neuer Brief Ludwigs, daß fie anf den Neifen 

(Feldzuͤgen) in ihrer eignen oder des Reichs Sache, 

Koft und Futter nehmen dürften, wo fie e8 fänden c), 

verlangt, zeigt ibm der Prüfat vier Landfiragen, und weitet ihn 
auf diefes fihere Kapital an. Gesta Baldewini Lib. I, p. 106, ap. 
Baluzz, 

b) „Wir Ludomwig-— — wöllen, ſwann der Ehrieg zivis 

ſchen dez Erzbifhof von Teier und dez Stuls je Menge unnd der 

Stat ze Mentze, uz gat, daz ir dann den Biſchof von Trier bit— 

tent, daz er daz Huß ze Flörßheim daz er gebuwen bat abs 

breche. Wär aber daz er ſich dez wolt ſetzen, fo wollen wir und 

gebieten ew ez veftichlich bey unfern Hulden daz ir dafür vallene 

unnd im ez mit Gewalt abbrechene und dez by nichthin lazzent.“ 
Privilegienbuch S. 19, 

: )»Wır Ludowig haben in auch die Gnade getan und 
wollen, warn ſy mit und adir von ded Rychs wegen, adir ane 

uns unnd das rih von ir ſelbtz nod uzzögen und 

reißen, was Schaden ſy dann tunt wider und für wen fi rem 
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für diefen Schaden ſellten fle nicht verantwortlich ſeyn; 

eine große Nachficht, die leicht zu Miſbrauch führte. 

Am nebmlichen Jahr wiederholt Ludwig den Befehl 

wegen Flörsheim, weil Balduin, wiewohl er die 

Schleifung in einem offuen Brief gelobt hatte, nicht 

Wort hielt d). 

Mährend fo die fruchtbare Wetterau einen Schaus 

plaß des kleinen Kriegs vorfiellt, macht Frankfurt die 

erfte Erfahrung von den traurigen Folgen der Eiferfucht. 

Die nene Faftenmefle hatte den Neid benachbarter Städte 

erregt. Man firchte dem geldbedürftigen Ludwig die 

Erlaubniß zu neuen Meffen abzuhandeln; man drängte 

ih, Beaünftigungen zu erfaufen, die durch Verviel— 

fältigung allen Werth verlieren. Ein Mefprivilegium 

ift nur durch feine Seltenheit wichtig. Auf des Raths 

Borftellung erklärt der Kaifer: daß weder Mainz noch 

eine andre Stadt fich folcher Märkte rühmen kann, 

die an Freiheit den hiefigen Reichsmeſſen gleich find e). 

Ludwig mir Vielen zugleih, dem Pabſt, den 

Defterreichern und Lügelburgern in ungleichen Kampf 

verwickelt, fand bei mäßigem Erbgut, in der Treue 

font an Koft, an Futir, und an dem daz man eßen und trinfen 

mag, angeverde: darum fall fy niemandt anfprehen, hindirn 

noch zu ret fegen, adir icht benothen.“ Pribilegenb. ©. 22. 

d) Privilegienbuch ©. 37. 

e) Privilegienbuhb ©. 20 und 28, Am letztern Dre 

heißt ed: „Wär och da; wir oder unfer Nachlommen an dem 

Niche, Kunig oder Kavfer und vergäzzen, und den von 
Mäntz oder andern Stätten oder jeman darlber Mefen oder 

Margte geben, und jn (ibnen) die verbriefften, daz wollen wir 

nic, dag. Kruffee neh Machte babe, und fullen day 

wiederrufen, wann wir ſin bon den yon Franchen— 

furs geinnrer worden.“ — 



Biele 

Gunſt⸗ 

briefe. 

1333. 

166 Drittes Buch. Dritter Zeitr. bis 1347. 

der Städte, unverfiegbare Hülfsquellen. Seine Ber 

dürfniffe machten ihn nachfichtig gegen den Gewerbfland, 

der jegt, weil er in rühmlichen Fehden blutete, auch 

in die Zügel der Regierung eingreifen wollte. Darüber 

fam ed in der Nachbarfchaft zu gewaltfamen Auftrits 

ten f), wobei man des Raths zu Frankfurt Vermittlung 

begehrte. Geipel von Holzhaufen, Arnold und Geis 

fried Frofch wurden nach Speyer, auch die beiden legs 

tern nach Mainz abgefchickt 8). 

In dem unglüclichften Jahr der Negierung Lud— 

wigs V. als er entfchloffen fchien, das Reich aufzugeben, 

empfing die Stadt einen neuen Freiheitäbrief, werth 

ein Inbegrif vieler Privilegien zu heißen: „Es follen 

die Bürger, ohne dafür mehr Steuern zu geben, die 

Stadt erweitern; zu neuen Auflagen, die Baufoften zu 

beftreiten, ſollen Alle, Briefter und Lagen, Chriften uud 

Juden, ohne Unterfchied beitragen. Der Kaifer, als 

er in die Rechte des Schultheißen eingriff, war durch 

Borweifung alter Urfunden eines Beflern belehrt wor: 

den h), und beftätigt num das Recht und Anfehen der 

erften Gerichtsperfon. Don GSeligenftadt bis an den 

f) Lehmanns fpeverifche Ehronif Buch 6, 8.6. Kos 

nigshofen elfäß. Chronif ©. 504. 

g) Leröner Theil. S. 322. Lehmann am ang. Orte, 

Basıdie Frankfurter Abgeordneten in — ausgerichtet; ſiehe 
Jeannis rer. mogunt. T. III. p. 459, 

h) „Als wir och an hatten gefprodhen von Johanfen Glas 

fer3 wegen, ihres Bürgers, über den Meynot den er gefivoren 

bat, und wonnten wir derfelben fachen richter fun: haben fie 

ung bewifet mit Brieffe und Handfeftin, bedin unfer und andes 

rer unfern Vorvaren und öch mit ire Stet Gewonbeit daz dag 

nicht ſyn foll: und day unfer Amtmann und Schultheizze 

se Franchenfurt antreffent ald ez von alter herchomen iſt, richten 

ſoll, nach der Schöpphen Urteil,“ Privilegienb. S. 2ı. 
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Rhein, und auf beiden Seiten des Stroms vier Stuns 

den weit vom Ufer, fol feine Burg erbaut werden. 

Ihre Bürger in andern gemauerten Städten wohnhaft, 

fol die Stadt verantworten, ſchirmen und vertheidis 

gen i). 4 

Sp ermunterte Ludwig durch neue Gefälligfeit die 

Bürger, ihm neue Opfer zu bringen. Wer dieſem 

Monarchen dienen wollte, durfte nicht auf Gelegenheit 

warten. Bald nach Ertheilung erwähnter Freiheit ward 

Ludwig mit Böheim handgemein. Da fhickte die Stadt 1335. 

ihm Reiter und Bogenfhüsen, die fie auf eigne Koſten 

erhielt k). Run war das folgende Jahr defto fruchts 

barer an Privilegien, die zum Theil fhon angezeigt 

find. Auch verminderte er die Abgaben der Grunds 

ruhr I), verbot neue Zölle im Umfreis von fünf Meilen, 

und befahl denen, die ftädtiiche Privilegien bei Rechts⸗ 

flreitigfeiten zu fehen verlangten, in Geldftperfon zu 

erfcheinen m). 

Das mwichtigfte Jahr in Ludwigs Megierung iſt Wichtige 
nicht minder wichtig für die Gefehichte von Frankfurt. Ereisnife 

Diefe Stadt wird jegt der Schauplag großer Begeben: —— 
heiten; der Fuͤrſten Streit hat Einfluß auf Rath und 

Bürgerfchaft, auf Geiftliche und Weltliche. Oft, und 
immer vergebens, hatte fich Ludwig um Ausföhnung 

bei dem Pabſte beworben. Diefer von Franfreich abs 

i) Brivilegienbud ©. 20, 21, 

k) Lersner Th. 2. ©. 323. 

1) Grundrubr, Strandrecht (droit de varech); Synes _ 
nyme. Durd) das Strandrecht bemächtigt man ſich der Güter, 

weiche das Meer an den Strand wirft. Die Grundruhr ıft das 

nehmliche Recht auf großen Strömen. Schon Heinrich VI, und 

Friedrech U. yaden darüber Geſetze gegeben. 

m) Yrivilegienbug 8, 25. ff. 



1838. 
May. 

168 Drittes Bud. Dritter Zeitr. bis 1347. 

hängig, verwarf feine Vorfchläge. Daher zulegt ein 

großer Reichstag in Frankfurt. Hier beffagt fich der 

Kaifer mit TIhränen Über die unerträgliche Bedrückung 

des Pabſtes. Seine Rechtgläubigfeit gegen die Befchuls 

Digung der Gegner zu erhärten,, betet er dad Vater⸗ 

unfer, den englifchen Gruß, und das apoftolifche 

Glaubensbekenntniß, vernehmlich und ohne Anfioß. 

Dann verbreitet er fich fiber die Urfachen der päbftlichen 

Partheilichfeit und die Raͤnke des franzgöfifchen Hofes. 

Die Wahrheit machte Eindruck auf die Anmwefenden. 

Man überließ es den Kurfürftien, einen Befchluß zu faſ—⸗ 

fen, der fich für Deutfchlands Ehre fchickte. 

Diefe, Böheim ausgenommen, fünmtlich in Frankı 

furt anwefend, begaben fich zunächft nach Renſe, um 
jenes merkwürdige Buͤndniß zu fchließen, das als der 

erfte Rurverein befannt genug ift, und deffen Inhalt 

“allein dahin zielt, des Reiches Unabhängigfeit gegen 

1388. 

fremde Anmaßung, befonders die der Pähfte, zu ver: 

theidigen n). 

Sobald die Kurfürfien von Renſe zuruͤckkehrten, 

eröffnete Ludiwig einen neuen Reichstag, wo ihr Verein 

befiätiget, und der Sag von der Unabhängigkeit des 

Reichs zum Grundgefeg erhoben wird o). Dieß geſchieht 

mit anfändiger Pracht am achten Tage des Auguſt⸗ 

monatsd. Im deutfchen Haus faß Ludwig im Foftbaren 

Kaiſerſchmuck auf einem vergäldeten Thron, und ers 
theilte Nachmittags um Ein Uhr die Befräftigung jenes 
Geſetzes. Darin heißt es, daf ein zu Frankfurt von 

den Kurfürften erwählter König ohne fremde Beſtaͤti⸗ 

n) Olenſchlagers Geſch. d. r. K. ıc. Urkundenb. S. 188, 

©) Olenſchlager a. a. O. S. 1809. 
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sung volle Regierungsgewalt hat p). An demfelben 
Tage lieh Ludwig feine, gegen den Pabſt gerichtete, mit 
feinem Siegel verfehene Schrift an die Thüren der 
Hauptfirche heften. Allein fo groß ift die Kühnheit der 

Geguer, daß fie des Pabſtes Bannfluch an die nehm: 

lichen Ihüren befefligen q). Auch ergreifen oͤffentlich 

diefe Parthei folgende vom Clerus: Dechant und Kapitel 

des Stiftes zum heiligen Bartholomäus, wenige Glieder 

ausgenommen; das Stift zu unferer lieben Frauen 

auf dem Berge, die Yredigermönche und Carmeliter, 

die weißen Frauen und andere Nonnen, , etwa von den 

Predigermoͤnchen abhängig. Dem Kaifer aber hängen 

an: Johannes von Conflanz, genannt interfchaff, Probſt 

zu. St. Bartholomäi r). Das Gt. Leonhardsftift und 

die mindern Brüder (Barfüßer) s); auch viele Beckhars 

den und Beguinen. Die geiftlichen Ritterorden 

verbieften ſich leidend. Darauf entzog Ludwig 

dem Kapitel zu' Sanct Bartholomaͤi einen Theil der 

faiferlichen Schenfungen ; die Predigermöncdhe hat 

p) MS. Schug. p 97. 
q) Zetomur in Florians Chronif S. 240 ff, „Er eodem die 

responsiones Ludovici praedicti ad objecta papae Josnnis XXII, sigillo 

imperii sigillatae foribus — — ecel, S. Bartholomaei — — sunt 

affırac. Hahebat autem Romanus pontifex hic suos quoque commis- 

sırios, qui ad 8 Augusti affıgebant ad eandem templi januam ana- 

theınata et processus contra Ludovicum cum severissimis commina« 

tionibus in omnes qui illi communicarent.‘* 

r) Außer dem Domprobſt Joamnes de Constantia, der zugleich 

Dechant eines Mainzer Stiftes war, blieben noch mehrere Ru; 

nonict und Vicarien des Bartholomäiſtifts dem Kaifer zuges 

than; dieß bemweifet eine im Archiv defelben befindliche Bulle: 
‚Absolutio ad cautelam canonicorum et vicariorum $, B. cum Ludo- 

vico Bavaro cominun:cantium, qui fuerat excummunicatus, 1350, 

s) Eiche Ne. d, des Anhangs. 

Der 
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ten von felbft die Stadt 'geräumtt); die Karmeliter 

wurden dazu mit Gewalt gendthigt. Dagegen behielt 
der Probft zu St. Barth. fein Einfommenn), dem Leon— 

hardsftift wurde die einträgliche Parochie zu Prauneim 

geſchenkt. Jenen an die Thüren ded Doms gehefteten 

Bann. lich Ludwig in feiner und der Fürften Gegen— 

wart auf dem Samſtagsberg durch den Rachrichter 

verbrennen v). Ein ſolches Verfahren erbitterte den 

ausgeſtoßnen Moͤnchsſchwarm aufs Außerfte; fie boten 

alle ihre Kräfte auf, dem Kaifer zu fihaden. Dazu 

verſchaffte ihnen eine Landplage erwünfchte Gelcgen: 

beit; es waren weit und breit die Felder von Heu: 

fchrecfen verwüftet worden w). Der Aberglaube gab 

diefer ungewöhnlichen Erfoheinung die fchlimmfte Deu: 

tung. Und bis auf die Kinderwelt herad erftreckte fich 

das AUergerniß des unfeligen Streited. Dei Knabe: 

fpielen balgte fih ein König mit dem Biſchof, und oft 

e) Schen 1335 hat ibr Eril aus Frankfurt angefangen. 
Lyſe, eine Tochter des Kittere Gerlach Konis von Bom— 

mersheim, vermacht in ıhrem Teſtament 1535 dem Prier 

und Convent des Predigerflofters zehn Malter Korn, wegen 

einer Meffe, die am Altar der heil. Jungfrau für fie geleren 

werden foll, wobei fie hinzuſezt: „Nee volo cos pracfata peusione 

privari, nec ad hanc missam oblıgari, quamdiu sie expulsi, misera- 

bilirer discurrunt vagabundi," MS. chron. dominicandrum. Tom I, 

P. 63. 

u) Auch wurde das Kapitei vom Kaifer ernſtlich gemahnt, 

feine päbſtiichen Bullen gegen den Probft anzunehmen. Würdt— 
wein dioec, mogunt, etc. Tom, UI. p, 428. 

v) Geldast in replic, pro imper, in der dedic, p. 13 ff, Zminger 

de festo corporis Christi p, 40. Derschaei dissert, de consequentibus 

augustanae confessionis insignieribus p. 10. 

w) Herp anrales Dominicancrum Francofurt, ap, Scukenb, Se- 

lecta Ton. IL. p, 5 
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geſchah es — eine ſchlimme Vorbedeutung — daß der 

König den kuͤrzern zog x). 

Nachdem Ludwig in diefem Jahr zu Sranffurt feine 

und des Reichs Ehre gerettet, reifte ernach Koblenz, um 

ficd mit Eduard, König von England, zu berathen, 

Kurz vorher überlich er den alten Neichspalaft Sala, 

um funfzehnhundert Pfund Heller dem Gefchlecht der 

Knoblauch, die große Koften auf die Nuinen gewendet 

hatten y). 
Kaum ſechs Monate währte cd, als ſchon wieder, 

die legte Hand an das Werf zu legen, ein Meichstag 

nach Franffurt ausgefchrieben wurde. Alle im vorigen 

Jahr entworfenen Säge follten noch einmal beftätiget 

werden. Diefer Reichstag wurde von vielen auslaͤn— 

difchen Großen beſucht. Es erfchien dabei Eduard, 

König von England, und Vicarius des römifchen Reis 

ches in Perfon, dann Gefandte von Frankreich, und 

viele wälfche Zürften z). Auch der Markgraf von Maͤh— 

ren a) ſiellte fich ein mit fünfhundert Pferden, den 

Eid der Treue einem Monarchen zu leiften, den er bald 

darauf vom Thron zu fiogen gedachte b). Sein Vater, 

x) MS, 2. J. de reb, ecc!. p. 99. 

1) Dis alte Sala hatte feit ihrem Verfall mancherlei Schids 

fale. Die Herren von Breuberg, Deufenftamm, Ev 

ftein, Mingenberg, beſaßen fie ald Reichslehen. Siehe 

Schneiders Erbadiihe Stummtafel. S. 509. Lunigs corp, 

juris fend. germ. Th. 1. &. 1134, Jeannes Spicil, tab. vet. p. 428. 

und Wenks heſſ. Landesgeſchichte Th. 3. Urkundenb. S. 35, 

und Th-2. S. 592. Ueber Ludwigs V. letzten Verkauf an die 

Samilie Knoblauch, f. Lersner Th. 2, S. ıd, und Th. 2, 

©. 16. 
z) Aventin, annales Bojerum l. VII, c. 18. 

3) Später Kaifer Karl IV, 

b) Olenſchlager G. d. r. K. ıc ©. 29. 
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König Johann von Böheim, empfing mit hundert Fah—⸗ 

nen die Lehen ce). 

Im nächften. Jahr ernenerten bie wetterauiſchen 

Städte ihr Bündnif. Da feste man zu den alten neue 
Gefege hinzu: „daß die Verbündeten fih diejenigen 

ausliefern wollen, welche Mord oder Raub brachen. 

Wenn ein Edelfnechbt Burgrecht nimmt, und dieſes zur 

Fehdezeit aufeibt, ſoll ihm nachher bei Feiner andern 

Stadt Burgrecht werden, wenn er nicht zuvor zehn 

Mark Buße bezahlt. Außerordentliche Schagung, die 

der Kaifer verlangt, foll Feine Stadt ohne Abrede ber 

zahlen. Zur Sicherheit ſtellt jede acht Bürgen, deren 

Bürgfchaft auf zweihundere Marf Silber erhöht 

wird d),* Ein anderes Buͤndniß fchloffen Rath und 

Bürgerfchaft mit Herrn Walter. und Hartmann von 

Cronberg Rittern, ihren Söhnen und Erben. Es war 

um gegenfeitige Beihülfe, ohne daß die Nitter Bezah— 

fung verlangten ; ein feltmer Falle). 

Nach fünfiährigem Stillſtand ein neuer Reichstag 

in Frankfurt. Noch immer der alte Zanf mit dem 

Pabſt gab den Anlaß. Diefer fuhr fort, dem Kaifer 

die erniedrigendften Bedingungen vorzufchreiben. Dar: 

über entbrannte der Allgemeine Unwille; die Bürger 

c) Auch beftätigte damahls diefer König den wegen der 

pfilzifhen Kur getroffenen Vergleich. Goldass de r, Bohemiae 

L. IV. c. VI. p. 589, 

d) Bürgen der Stade zu Frankinford: Hermann von 
Ovenbach, genannt Clabelauch, Hannemann von Melk: 

hufen, Erwin Schrende, Culmann von &ympurg, Eul: 

mann Zaan, Hartung Becker, Hermann Lolfe, und Ger 

bard Roſenbuſch. Siehe din aangen Vertrag in Aencae Syl- 

wii historia Friderici II, ed. Boeelers unt:r den Diplomen €. 245, 

e) Lersner To. 2. ©. 352. 
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von Frankfurt, um fih an der verhaßten Parthei zu 

rächen, warfen die Fenfter der Hauptfirche ein, mo 

man feit Jahr und Tag feinen Gottesdienft hielt NM. — 

Nach diefem Neichetag trug Ludwig den Knrfürften zu 

Renfe etwas vor, was er beffer nie berührt hätte. Er 

„bat fie, einen feiner Sohne zum Nachfolger im Neich 

zu beftellen. Der Erfolg war, daß fünf Kurfürften, 

Kohann von Böheim anihrer Spise, der felbft für 

fiinen Sohn nach der Krone firebte g), fich laut gegen 

den Kaiſer und deffen Familie erklärten. 

Während das Neich in neuer Beſorgniß ſchwebt, erürmi, 
wohnt Ludwig wieder geraume Zeit in Frankfurt. Geis fie Beit. 

nem Neffen, dem Pfalzgrafen Rudolf, der ſich auf die "3 
feindliche Seite zu neigen fihien, gab der Kaifer Un: 

recht in einem Streit mit Mainz. Prinz Ruprecht, 

ein jüngerer Sohn des Haufes, der darüber laut wurz 

de, entkam durch die Flucht dem entrüfteten Oheim. 

Gerade damahls waren fünftaufend Mann Verſtaͤrkung 

zu Ludwig gefioßen, die ihm die fehwäbifihen Städte 

zufandten. Diefer fies jegt einen Thron auf dem Sam— 

fiagsberg bauen, um das den Pfälzern verhaßte Urtheil 

noch einmal recht feierlich zu wiederholen. 

Darüber gerierhen die Bürger in große Verlegen— 

heit. Es drohten die Pfalzgrafen Nache, und die frem— 

den Soͤldner zu Taufenden im Innern der Stadt vers 

mehrten die Unruhe. Um dem näctliden Auflauf zu 

feuern, ließ man vor jerem Haus Laternen brennen h). 

Man erkannte die Vorzüge einer nächtlichen Beleuch— > 
D 

f) MS, Schurg p. $4. 

g) Olenſchlager G. d. r. 8. 8,57: — 35h. 

h) — „Tempore praedicta ante quan.libet domum Francofür. 

dise lucetna pendebat cum ardente lumine.“ Latomus bei Flo⸗ 

rin, S. 245. 
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tung; aber das gemeine Weſen war zu arm, fie für be 
fändig einzuführen. 

Es diente nicht wenig zur Beruhigung des Raths, 

daß noch im demfelben Jahr der Erzbiſchof Heinrich 

von Mainz, und das Domkapitel daſelbſt, mit den vier 

mwetterauifchen Städten in ein Buͤndniß traten, worin 

man fich verpflichtete, Mord, Naub und Brand ge 

meinfchaftlich zu wehren, Landfrieden und Gottesdienft 

wieder herzuftelfen u. ſa w. Der Erzbifhof, das Ka: 

pitel, und die Städte, follen Bürgen flellen, die, 

wenn ein Bruch arfchicht, in Frankfurt einreiten, und 

jehren, bis der Schaden vermittelt if. Diefes Pünd: 

niß wurde vom Kaifer beffätiget i). Auch mit den ber 

nachbarten Rittern, Friedrich Faut von Urfel, und 

Johann Faut von Bonames, beredet der Kath ein 

Deffnungsrecht. 

Bald darauf kamen die von Falfenflein, Hanau 

und Eppenftein, auch der Städte Weglar, Friedberg, 
und Gelnhaufen, Abgefandte nach Frankfurt, über 

der Pfahlbürger Unmefen Rath zu pflegen. Es wurde 

verabredet: „Herrfihaftliche Unterthanen, die in die 

Stadt ziehen, dort ald Bürger zu wohnen, können ums 

gehindert gehen; wohl aber follen die Pfahlbhrger 

ab feyn, ſo lang die Nachtung währt.“ Sulzbach, 

i) Vergleih das Inſtrument bei Wurdtwein in dem 

6ten Th. ſ. Subsid, diplomat. p. anı. Am Schluß heißt es: „dieſe 

vorgeſchrieben Artikel, Bund und Einung, als fie von wort 

zu wort bie oben gefchriben und begriffen find, baten wir der 

Kaifer geheigen und gelobt bi dem aid, den wir dem Rich ſchul— 
dig fin, und wir der Erzbifchof, die &horherrn und da 

Capitel, und die Burger der Stet Arandinford, Gew 

lenbufen, Eridberg und Wetflarn haben gelobr mit 

guten truwen. — — — Datum Franckinford feria sexta Gali 

MCCCKLIV. Regn. XXX Imperü vero XV,“ 
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Soden und Dürfelweil, als die dem Rath zu verant 

wortenftehen, find indiefen Vertrag mit eingefchloffenk). 

Seitdem die Gegner im Neich den Marfgrafen von 

Mähren zum Gegenfönig ermwählten D, war, außer 

Mainz und Brandenburg, feiner der Kurfürften mehr 

auf des Kaiſers Seite. Doch entbehrte der Gegenfönig 

zwei wefentliche Eigenfchaften, die man zu den Kenns 

jeichen eines deutfchen Königes zählte: die zu Frankfurt 

vollzogene Wahl, und die zu Aachen voljogene Krds 

nung. Aus Verdruß über den Widerftand der Städte, 

ging Karl nach. Franfreich m). 

Noch erhicht das gemeine Wefen viele Beweife von 
Ludwigs Gunſt: „Die fandfaflen follen frei ſeyn wie die 

zu Rürndergn). Die wetteranifchen Städte dürfen hin: 

fort zu ihrer Vertheidigung Buͤndniſſe machen; nichts 

k) Vergl. Datr. in Vol. rer. germ, p. 107. und bei Aen. Sylv. 

hist. Frid. IH. ed, Boecl. im Diplom. Th. &. 23. Am Schluß 

des Infiruments heiße es: „Zu Urfunde difer vorgefchrebin 

Dinge han wir Kone von Faldinftenn, Ulrich Herre zu 

Hanowe, Johan von Faldınitegn, wand es mir unzſirn 

wizfen und willen ift gefhen, Phillips von Faltinfteyn und 

Godfrid von Eppinftein vorgenante Herren unfir Ingefiegel und 

wir die Etede Frandinford, Frideberg und Geile 

bufen vorgenannt unfir Erede Ingefigeln an difen Brif ges 

bangen.“ Datum anno domini MCCCXLVI, in die beati Thomae 

apostoli, 

1) Das Nähere bei Olenſchlager in d. G. d. r. K. ꝛc. 

S. 364. 

m) Olenſchlager a. a. O. S. 566. 
n) .Wir Ludowig — wöllen daz ji (der Rath und die 

Bürger) und alle jr Landſedel, unnd och aller jre Gut, die ſi 

uf dem Lande habent, alle die Recht und Freyung habent gen 

aller männiflich, die unfer und des Richs Starr Nürenberg und 

die Bürger dafelben — — — habent.“ Privilegient, ©. 28. 

\ 

Gegens 

tonig 
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1341, 
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was fie gemeinfchaftlich unternehmen, fol ihnen zum 

Nachtheil gereichen 0). Es mag die Stadt Münzen 

fchlagen, befonders fleine Sorten, woran es mangelt; 

dabei folen fie Meiſter Heinrich, des Kaifers Gold: 

ſchmidt, zum DVerfucher brauchen; auch -ift dem Rath 

vergöunt, den Geldwechſel, ‚wie es dem Lande nüglich 

ift, anzuordnen. p). 

Dies find die Ichten Briefe, die Ludwig der Stadt 

sab; er flarb im folgenden Jahr, und nahm den Ser 

gen der Bürger, den Fluch der Mönche, und das Be; 

dauern der Unpartheüfchen mit in das Grab. Gein 

Gegner Karl war kurz zuvor in das Neich zurückgefom: 

men, und hatte fich, weil er die Thore der Reichsftädte 

noch immer verfchloffen fand, in Bonn am Rhein, zum 

Könige kroͤnen laffen. 

0) „Wir Ludowig — haben den Burgern gemeinlichen — 

zu Franchinfurt, Friedb. Wepl. u. Geilend, die Gnade getan — —: 

Wär daz jemande wider ung oder fi tät, fivie der genant, oder 

geheizzen ift, und nicht recht vor unfer und des Richs Amptluten 
vor iren Schultheißen von jn meinen wolc: gegen denfelben mitgen 

fi fih weren, und di angreifen ald verre ft fünnen und mügen; 

und fivas fi darzu fund, mit Uzzogen, oder init iren Frunden 

und Dinern, daran haben fie wider ung und dag Nich nicht geran 

und fullen ouch des gen und, und gen allermenelihen an nichtin 

entgelten.“ — Privilegienbud ©. 29, 
pP) »Wir Ludowig — — haben — der Statt Franchen— 

furt — die Gnad geran — — daz fi ein münge ſullent machen 

und flaben, clein Gelt wie fie dunchet daß es jn und dem lande 

aller nutzlichis ſy und wie fi die Münze flahen, da fall ung mit 

genugen. — — Auch haben wir jn die Gnade getan umb den 

wehfel daz fi den wehſel in der Star überal beftellen mügent.“ 

Privilegienbud ©. 3o, 

Te ———— 
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Snnere Berfaffung 

Erftes Kapitel 

Altbürger und Zünfte Entfichung des 

Raths. Pfahl: und Ausbärger. 

— 

sa Anfange diefes Zeitraums mar die Regierung Wicbärger, 

meift noch in der Gewalt des Schultheißen, des Vogts 

und der cehemahligen Minifterialen a), die jegt mit den 

freien Familien, die der Zufall hieher führt, den Stand 

der Altbürger b) ausmachen. Alſo werden fie genannt, 

a) Daß Frankfurt noch im Anfang diefes Zeitraums haupts 

fählih von Minifterialen bewohnt wurde, beweifen zwei 

Urkunden Friedrichs I, Im der erften beißt ed: Wetzlar folk 

die nehmliche Freiheiten genießen: „qua homines nostri de Frankin- 

furt potiuntur; “ in der andern, die dasKlofter Arneburg betrifft, 

nenne der Kaifer gefammte Einwohnerfhaft: „familis nesra de 

Franconefort,‘* 

b) &o heißen fie zum Unterfchted von den Neubürgern, den 

1. Theil, (12) 
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fie von den Zünftigen zu unterfcheiden, die erft feit Hein— 

rich IV. zu Burgrecht und Freiheit kamen c). Alle, 

die fich zum beguͤnſtigten Stand der Altbürger rechnen, 

treten näher zufammen, fobald die Zünfte ihren Unter: 

nehmungsgeiſt blicken laſſen. An DVereinigung war 

nicht mehr zu denfen, feitdem landfäßige Freie in die 

Stadt zogen, durch Turniere die Gränzlinien ſchaͤrf— 

ten, und die Ahnenproben einführten. 

Die fremden Edelleute behaupten nicht lange den 

Mang vor den Altbürgern, mit denen fie Anfangs vers 
ſchwaͤgert, zufegt nur Einen Stand bilden. Aus ihnen 

wird oft ein Schultheiß gewählt; fie find das Haupt 

der ftädtifchen Verwaltung, und unterfchreiben in Ur— 

funden gleich nach dem Schultheif, vor den Schäf: 

fen. Bon politifchen Verbindungen der Altbürger, 

von Trinkſtuben, Ganerbſchaften, Gefelffchaften fin: 

det fich in diefem Zeitalter feine Spur. Go wurden 

die Freien des Landes, die, des alten Vortheils vergeh 

fend, in die Stadt zogen, wohl empfangen von den 

Bürgern, und im Frieden ald Gefeggeber, im Krieg 

als Anführer verehrt. Denn die Bürger hatten der 

Feinde viel, fie rechneten auf die tapfere Fauſt des 

fremden Rittersmannes. Nur zwei freie Geſchlechter 

diefes Urfprungs find noch vorhanden, die Holzhaufen ' 

und Glauburg. Sie haben um die Mitte des dreizehn— 

ten Jahrhunderts Burgrecht in Franffurt genommen. 

Don eingefeßnen Familien altbürgerlihden Stan: 

ehemaligen Leibeigenen,. Orth nennt die Regierung diefer Alt 
bürger ein puradeliges Regiment, aber unfre Begriffe von 

Adel paſſen nice in jene Zeit. Eben fo unpaflend ift, wie 

ſchon von Loen gezeigt bat, die von dem alren Kom entliehene 

Eintheilung in Patrizier und Plebejer. 
€) Siche Buch 2. Kap. 1. ©. 62, 
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des und benachbarten Edelleuten, welche das Schoͤffen⸗ 

amt in Frankfurt befleideten, find vor 1300 d) merk 

würdig durch Wohlftand und Ehrenfichen: Altenftadt, 

Alta Domuse), Alta Rotaf), de Aquilag), 

Aſchbach, Asfeburneh), Breunioßheim, 

Dirfelar, Blick, Bommersheim, Pros, 

Buchen, Budensheim, Burneflefe, Burns 

beimi), de Eoloniak), Corfmann genannt 
Erfinbold, Eroneberg, Durfelweila, 
Eckenheim, Erlebach, Eſchebach, Fel— 

wilal), Fridebere, Fronehobem), Fros— 

huſen, Froyſcha), Foreſtarius o), Gerildis, 

Glauburgp), Ginheim, Giſenheim, God— 

d) Da die gewöhnlichen Geſchlechtsnamen kaum bis zu dem 

zwölften Jabrhundert hinaufreichen, fo kann auch der eifrigſte 

Forſcher nicht weiter hinaufſteigen, als zu dem Anfang des dreis 

zehnten, wie es bier der Zall; it, 

e) Hohenhaus. 

f) Hohenrad. 

g) Adler. 

h) Eſchborn. 
i) Ein Nittee von Burneheim fommt bereit? 1185 vor. 

Eiche Wenks heſſiſche Landesgefhichte Th. 2. Urfb. S. 120, 
k) Bon Colln. 
1) Bilbel. " 
m) Diefe Familie mochte ein Erbrecht auf die Amtmannsſtelle 

im Fronhof haben, Viele Glieder unterfchreiben ſich: „ville 
de Vronehobe.« 

n) Froſch, de rana, 

0) Forfimeifter, vielleicht aus Gelnhaufen. 
pP) Die Glauburg und Holzhauſen fommen bereits 

- 1279 mit dem Titel dominus vor. Siehe Senkenb. Sel, Borrede 
z. erſten B. ©. 41, Günderode über den Städteadel TH. 2, 
f. fännmel, Schriften S. 463, ff. Vom Urfprung der Familie 
Glauburg hart Lersner mebrereg gefammelt Th. 2. &. 1654, 274, 
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deloch, Goldffeing), Graburnen, zum Gras 

neber), Hagens), Heldebergen, uff der 

Hofftattr), Hohinſtad, Hollar, Holzhufenu), 

Hulishoven, de Hufenffamm, Klobeloud v), 

Kunigſteyn, Langeſtad, Liderbach, Lim: 

pyurg w), Lintheim, Malsheim, Marpurg, 

! 

q) Es gab mehrere Zweige, die gum Thurm, zum 

Schloß, zu Xndern 
») Zum Kranich eine alte und anfehnliche Familie, die 

frühzeitig ausftarb. Das Stammhaus war auf dem Peumarfe- 

(in foro graminis). Das Warren har Nehnlichkeit mit dem, wels 

ches fräter die Gefellfhaft Trauenftein wählte. * 
s) Zum Hayn, ab indazine. 

t) de area. Das Haus zur Hofitatt it der jebige Landsberg. 

Albertus de arca, der im Anfang des vierzehnten Jahrhunderts 

blühte, war einer der reichten Bürger, und ein großmüthiger 

Gönner der Geiftlichen. z 

u) Siehe S. 180. Motep. In einer Urfunde in Cad. Cod, 

dipl. T. V. p. 89. fommen: (1289) vier Gebrüder Holgbatufen 
in Frankfurt ver. Es üt fehr ungewiß, ob die Zamifie aus dem 

benachbarten Dorf Holzbaufen, oder aus dem Heſſiſchen abs 

ſtammt. 

v) Allium, Klabelauch. Ein alt und reich Geſchlecht; Lud⸗ 

wig V. überfihüttete ed mit Gunſt und Ehre. Der Scöffe 

Jacob Klobelouch ward (1334) zum Farferfichen Hofdiener aufs 

genommen (&. Num. 7. des Anhangs); eine Ehrenftelle, die 

dem jeßigen Rang der Rammerberrn entfpricht. Ihm verfaufre 

Ludwig den Saalhof. Bud 3. Kar. 4. S. ı7ı. Ihm wurde dag 

Recht, Turnoſen zu münzen. Ihm Helle Erzbifchof Gerlach von 

Mainz (1354) Bürgen, für 400 Goldgulden, die er ihm auf 

den Zoll zu Lahnjiein anweißt. AMAardtw. nova subs. dipl, Tom, VI, 

P. 359. 

w) Eräüter finden fih Woßen (abi) von Limpurg. Dicfe 

find wohl zu uncerfheiden von den Waifen (orpbanis) von Paus 

ebay und den Wyfen (Sapiens) in Sacfenbaufen. _ Sie ſind 

4 
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Maßinheim, Meiſinbuch, Nubemx), Ome— 

ſtad, Owinbach, Prunheym y), aPontez), 

Rebſtock, Rodahe, Rumpenheim, Ruſer a), 

Sachſenhuſenb), Schelmen c), Schiltknecht, 

Schwarzend), Seligenſtad, Solzbach, Spi— 

von Limburg an der Lahn, wo ſie Miniſterialen des Dynaſten 

waren, hierher gekommen. 

x) Nauheim. 

y) Ein Name, den zuweilen die Sachſenhauſen führen, 

z) An der Brücke. 
a) Niwifere, de Rufen, Reuß. 

b) Unftreieig nimmt diefe Familie in Franffurt den erften 

Rang ein. Ihrer geſchieht bereits g6g in Kürners Tyrnierbuch 

Erwahnung. Vielleicht war der Anführer der hieher verpflangs 

ten Sachfenfolonie der Stammmwater diefes Geſchlechts. In der 

Folge nabmen fie gleich andern Freien, die Reichsminiſterialität 

an. In einer Urfunde von 1272 bei Kiccius, finder man ale 

Zeugen: „Consadus de Sachsenhausen, Winther de Breunigsheim, Wer- 

ner dictus Schelme erc, milites imperii ministeriales,“ Das eſchlecht 

der Sachſenhauſen beſaß anſehnliche Gefälle im Stadtgebiet, 

und viele Dörfer und Güter außer demſelben. Die Herrn von 

Falfenflein verpfänderen ihnen 1383 das Schloß Neufalfen, 
jtein. Gad. Cod, dipl, Tom, V, p. 834 — Die Familie verfaufte 

1425 einen Zoll an die Stadt, und verpfändete zur Sicherheit, 

dag fie die fehlende Einwilligung des Reichs nachbringen wolle, 
ihr Dorf Maßen heim. — Auch Schwanheim befaßen fie, 

Buri Bannforfte ©. 177. Als diefes Geſchlecht im Anfang 
des funfzehnten Jahrh. ausftarb, erbten die von Eleen ihre 

Güter. Im fechzehnten Jahrh. wurden diefe wieder von der Fas 

milie Frankenſtein beerbt. Der Frankenſteiniſche Hof ift der 

Sagfenhaufen Stammhaus. 
c) Die Schelmen von Bergen gleich den vorigen, ein alt 

Miniſierialengeſchlecht. Ihnen gehörte der Schelmenhof, unweit 

dem Predigertloiter, und viele Gefälle in Bornheim, die der 
Kate im funfzehnten Jahrhundert auslöfere, 

d) Nigri, 
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re, Stockheim, Storkelin, Tugile), Viol, 

Sünfte, 

Wanchbahf), Wedere, Wirhufen, Wobelin, 

Wullenſtadt. 

Solche altbuͤrgerliche Familien wechſelten oft ihre 

Namen, zuweilen auch führen Geringere die Namen 

vornehmer Geſchlechter; dann ſind es meiſt leibeigene 

Knechte oder Freigelaſſene des Hauſes. 

Obgleich einige Geſchlechter eine Zeitlang das 

Recht beſaßen, Geld zu münzen, ſo laͤßt ſich doch nicht 

erweiſen, daß zu irgend einer Zeit ein foͤrmlicher Bund 

der Münz - und Hausgenoffen, wie in den rheiniſchen 

Städten, vorhanden war g). 
Vom Entſtehen der Zünfte ift im vorigen Zeitraum 

die Rede. — Im gegenwärtigen mehrt fich ihre innre 

Kraft, und damit wächft die Begier nach Auferm Ans 

fehen. Es liegt im Menfchen, daß er fich nach Ber: 

vollkommnung fehnt; ift der erfte Schritt gethan, die 

nachfolgenden werden ihm leichter. Seitdem die Zünfte 

fib im Beſitz des Burgrechts fahen, fingen fie an 

ihren Werth zu fühlen, ihr Haupt empor zu tragen, 

ihre Augen auf das Ruder des Staats zu richten. Der 

Befig eines anfehnlichen, durch Müh und Fleiß cr: 

wordnen Eigentums, fegt fie in den Stand, auf große 

e) Tugil, Tügel, Dügel, ein Beiname des edlen Ger 

fchlechts der von Carben. 

f) Wambach, ein reich Gefchlecht, das im Anfang des 

vier zehnten Jahrhunderts fchon ausſtarb. Die Häuſer um den 

jegigen Liebfrauenberg herum, waren meiſtens Eigenthum dieſer 

Familie. Ehe die Kollegiatkirche daſelbſt erbaut iſt, heiße der 

Platz unter den Wygeln; von Wygel von Wambach und 
Wygel Froſch feinem Schwiegerfohn. 

g) Ueber die hieſigen Familien, welde münzten, fiehe 

Drths Anmerk. Th.2.©. 627. 
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Dinge bedacht zu feyn. Ein durch feierliche Eidſchwuͤre 

befiegelter Verein fördert in den Unternehmungen Eins 

heit und GSeldfivertrauen. Anfangs waren dieler Vers 

bindungen wenige, fie vervielfaͤltigen ſich, als mit fort: 

ſchreitender Bildung die Bedürfliffe fich mehren. Zu 

den älteften gehören Wollenweber, Metzger, Becker, 

Schufter, Schmidte, Loͤher, Fiſcher, Gaͤrtner, Bens 

der und Kuͤmmeter. Die Kaufleute rechneten fich das 

mals noch nicht zu den Zünften; fie machten für ſich 

einen mächtigen Gefellfchaftsförper aus h). 

Viel Gutes flifteten die Zünfte. Sie find für die 

Sicherheit des Einzelnen beforgt; fie fchaffen eine neue 

Klaffe der Einwohner, den ehrwürdigen Mittelftand; 

fie vertheidigen die Nechte des Volks gegen mächtige 

Untrorücer; fie fegen der Naubfucht einen Damm 

entgigen. Die höhere Stufe, das vorzügliche Anfehen; 

wozu fich der fleißige Handwerker erhoben ſieht, bewegt 

ihn, kine Soͤhne zum nehmlichen Gewerbe zu erziehen. 

Man kennt noch nicht das Vorurtheil, daß der faule 

Sohn höher ſtehen muß als der fleifige Vater. Go 

erbt dir Werfftätte der Eltern und ihre Geſchicklich— 

feit fort auf die Kinder, die das gut begründete Ges 

werb mii leichter Mühe fortfegen. Go lebt ihr glück 

h) Gleih im Anfang des folgenden Zeitraums (1554) treten 
die Gadenfewe (unter diefem Namen find die befonders begriffen, 

die mir Schnitwaaren bandeln) öffentfih auf und erbieren ich, 

des Raths Bundsgenoffen gegen die Zünfre zu werden. Giche 

Num. 12 des Arhangs. — In der Urkunde heise es ausdrücklich: 

„die Badenleute. die zu den Ziren (1354) nicht in Zunfften was 

ven; es ift aber aus der dreilten Sprache, welche fie führen, 

wahrſcheinlich, DE fie feit Tängerer Zeit einen fharten Korper 

bildeten, mächtig wnug, den Zünften die Spige zu bieten, 
Vergl. Buch 7. Kap. ı, 
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Sich, ihr Zunftgenoffen, viele Menfchenalter hindurch, 

einförmig, aber unfchuldig. Fleiß erhielt euren Leib ge⸗ 

fund, die Sinne nüchtern. 

Doc wehe, wenn ein hochfliegender Geift, voll 
Drang und Unruhe ter euch, ihr ſtillen Menfcher, 

geräth, um den Giftfaamen des Stolzes und des Aut 

ruhrs dort auszuftreuen! Jetzt verwandeln fich eute 

ruhigen Gefelifchaften in rafende Partheien, die dar 

Riegel uralter Verfaſſung fprengend, nicht das Macht: 
gebot des Kaiferd, nicht die Panzen des Adels ſcheuei. 

Bon den traurigen Folgen folcher Wagftüce weiß die 

Gefchichte von Frankfurt vieles zu fagen. 
Die Zeit, mann die Zünfte zuerft in den Reth 

famen , reicht mweit hinauf in vergangene Jahrhan— 

derte. Der gewöhnlichen Meinung i) nach, ift es 

erft unter Ludwig V. gefchehen, der ihr Gönner var. 

Aber diefe Meinung ift falfh. ES kann durch eine 

Reihe umnverwerflicher Urkunden dargetdan weden, 

daß bereitd von 1219 an, und wer weiß tie viel 

früher, Handwerker verfchiedener Art, im Rath 

und im Schoͤffenſtuhl faßen. Hier wolen wir 

von ı219 eines Beckers k), von i2as eind Meg: 

i) Von den Behauptungen eines Lersners, Mogens u.a. 

kann ihrer Partheilichfeit wegen hier nicht die Rede ſeyn. Sie 

würden, wäre es möglich, Täugnen, daß je Zünftein der Welt 
waren. Aber auch Orch und Senfenberg wifen den Eins 
tritt der Zünfte in den Rath nicht böber, als bir zu Ludwigs 

Kegierung hinauf zu führen. 
k) Die Urfunde, uncer welher der Becker Wigand als 

Bevollmächtigter der Stadt mit andern Rathshrrn vorfommt, 
beeriffe die Abrrerung eines Stück Landes an Ms Klofter Auliss 

berg, welches damals den Niederhof befaß + „Testes hujus rei 

et qui hoc nomine civitatis sunt executi hi sun: Henricus villicus, 

Rubertus adyocatus, Ripertus de Sassenhusens Johannes filius ad- 
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gersl), von 1287 eines Wollenwebers m), von 1504 

eines Schufterdn), und von 13507 eined Kürfchs 

vocati, Henricus Viol», Hartmudus Bresto, Henricus Gerildis, Her- 

mannus Niger, Baldemarus, Wigandus pistor. — — — Acta sunt hec 

anno incarnatıonis domini millesimo CCXIX. regnante gloriosissimo 

rege Friderico,“ In den folgenden Jahren finder man ın mehrern 

Urfunden einen Wigand de Asseburne als Schöff; wahrſcheinlich 

denfelben, der nun feinen Handwerksnamen wegließ, und fich 

nach feinem Geburtsort nannte. Im Jahr 2202 kommt twicder 

ein Becker Wigand, und zivar ald Schöff vor ; fiehe die das 

Kloſter Hayna betreffende Urkunde bei Guden T. I. p, 741. 

Ebend. S. 849 kommt unter dem Jahr 1291 ein anderer Berker, 

Ramens Keyner, ald Zeuge vor, der wahrſcheinlich ald Rathss 

freund unterfihrieb, 
I) Die Urkunde, die der Metzger Ulrich als Schörfe uns 

terſchreibt, betrifft einen Vertrag des Bartholomäiſtifts mit 

Herrn Walter von Merfevelt, wegen dem Zehenden zu Trebur: 

„Testes autem sunt hii : Heinricus Scultetus, Johannes filius advo- 

cati, Ruckesus, milites» Hartınundus Bresto, Hermannus Niger, Jo- 

hannes Goltstein, Nidungus» Ulricws carnifex, Cunradus de Gysen- 

‘heim, Hartpergus, Degenhardus, Baldemarus de Vronhobe, Hein- 

ricus de Langestat, Wigandus de Asscburne, Guntsamus Hunger 

Scabini, Michahel» Cunradus Klobelouch, Marquardus cives et alüi 

guam plures, acta sunt hecanno dni. M, CCXXIII.“ Nachher kommt 

öfter unter den Schöffen der Name Ulricus und Ulricus longus 

vor; ohne Zweifel iſt dieſes derfelbe Metzger, der von feiner fürs 

verlishen Länge den Namen Langer Ulrich führte, um ihn 

eielleicht von dem kleinen rich zu unterſcheiden. 

m) Eine Urkunde, Sie der Wollenweber Ludwig als 
Schoff unterfchreibe, betrijfe die Erneuerung des alten Burgrechts 
der Antoniter in Frankfurt: „Testes hujusrei sunt— — - Volradus 

" Scultetus, Henricus miles, filius quondam Rudolfi militis, Conra- 

dus Wobelinus, Volmarus frater suus, Henricus de Malsheim , Iude. 

ricus pannifex, Arnoldus de Glauburg Scabini Francfortenses et quam 

plures alii fide digni cives de Francfurt — — — actum et datum 

anno 12%7 in erastino eircumeisionis domini.“ Bereits 1276 kommt 

er als Narhörreund in einer Urk. d. deutſchen Hauſes vor. 

n) Die Urtunde, wo der Schuhmacher Hartung von Lals 
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ners o) gedenken, die ſaͤmmtlich als Rathsfreunde, und 

meiſtens als Schoͤffen in Urkunden vorkommen. Auch 

findet man in einem Rathsverzeichniß, das gewiſſen— 

hafter und reicher iſt, als das von Lersner, unter 1287 

Meiſter Ludwig, den Wollenweber, und 13504 Meiſter 

Johann, den Kuͤrſchner namentlich aufgeführt p). Und 

der Erftere unterfchreibt als DBürge für zweihundert 

Mark Silber, den wetterauifchen Städtebund q). 

Vergeblich würde man diefe, auf unverwerfliche 

Zengniffe gegrändete Thatfache anfechten. Will man 

in den Handwerfsbenennungen alte Geſchlechtsnamen 

firchen ? Aber e8 findet fich Feine Spur von dergleichen 

Gefchlechtern in der Ältern Gefchichte Frankfurts; das 

für enthalten die Urkunden des dreischnten Jahr— 

hundertd noch eine Menge von, Belegen, um 

die frühe Theilnahme zünftiger Perfouen an der 

Regierung zu beweifen. Auch in benachbarten Städten, 

debach und fein Bruder höchſtwabrſcheinlich ale Kathsgeſellen 

unterfchreiben, betriffe einen Hausverfauf. Außer dem Stadt 

ſchultheißen, Gottfried Beyer find Zeugen: „Hertwicus de alta 

domo, Cunradus de Spira, Rudegerus de Hultzhusen» Culmannus . 

de Ovenbach Scabini, Hartungur de Caldebach sutor ct — — — ejus 

frater, „Guden. Cod, dipl, T. V. p 1005. In einer and. ungedr. 

Urk. v. 1290, werden Sigfrid der Goldfhmide und 

Eckhardt der Krämer ald Nachöfreunde angeführt. 

0) Eine Urf, die der Kürſchner Johann als Schöff 

uncerfchreibr, betrifft denv Hofpiral 5. b. Geift vermachte Grunds 

ginge: „Testes hujus-rei sunt: Cimradus de Spira, Syfridus de 

Gysenheim , Johanner Pellijex» scabini, actum anno domini MCCC. 

septimo in crastino ti. Nic. epi.“ Man finder ibn noch in mehrern 

Urkunden; in einigen führe er ausdrüflich den Ehrentitel Mei 
fter, den fich feir den Ende des adren Jahrhund. angefehene 

Handwerker jueigneren. 
p) MS dipl, Uffenb, Tom. I, p. 397 sq. 

9) Eiche Buch 3. Kup. 3. ©. 144.0. h. 
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z. B. in Wetzlar, ſaßen damahls Krämer r), Zimmers 
leute s) und Goldfchmidte t) unter den Schöffen. Und 

die im Anhang u) mitgetheilte Urkunde zeugt nicht wer 

niger vom frühen Anſehen der hiefigen Zünfte, und 

ihrer Theilnahme an der flädtifchen Verwaltung. 

Später unter Ludwigs ded Bayern Megierung, 

zeichnet fich der Wollenweber Culmann Zaan durch die 

Ehrenfiellen aus, die er mit Ruhm befleidet. Nachdem 

er 1325 in den Rath fam, übernahm er 1335 das 

jüngere Burgermeifteramt v), und 1340 war er einer 

der acht Bürgen, die Frankfurt, dem Vertrag gemäß, 

zu dem tetteranifchen Bund aus den angefehenften 

Einwohnern fiellte w). Die Zunft, zu der Zaan ger 

hört, war eine der bedeutendften im Reich, weil die 

Wollenmanufactur über ganz Deutfchland am ftärfften 

verbreitet war. Zu Frankfurt hat fie gleich im Anfang 

des folgenden Zeitraums, vielleicht noch früher, ihr eig: 

nes Siegel (einen Reichsadler zwiſchen zwei aufrechten 

Scheeren x). Einer der volkreichſten Straßen, einem 

r) Apothecarius, institor, Gudeni cod, dipl, T. V. pP, 48. 72. 75. 76. 

s) Gud. I. c. p. 120, 124. 

t) Gud. 1, e. p. 186, 

u) Eiche Num. 6, 

v) Zaan iſt der erfte Zunftgenoß, den Lersner ald Rathss 

herr anführtz daß er auch Burgermenter war, beweifer dag 

fhon genannte Wergeichniß, MS. dipl. Ufenb. Tom, I, — Auf 

Lersnern fann man fi nicht verlaſſen: in feinem Rathsver— 

zeichniß (Theile, &. 155.) verſchweigt er, daß der Wollenmwer 

ber Zaan Burgermeifter gewefen, und im Burgermeifters 

verzeichniß (Th. 1. S. 269) gibt er für 13555 Eulmann Zaun als 
jüngern Burgermeifter an, aber er hütet fi, feinen Stand zu 
nennen, j 

w) Siehe B. 5. Kap. 4. S. 172, N. d. 
x) Ein Jahrhundert fpäter hatten die alttürgerlihen Ge 
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geräumigen Hof, einem Stadtgraben von großem Um: 

fang, hat diefe Zunft den Namen gegeben ; der 

Schnurgafe y), dem Nahmhofz) und dem Wollgra: 

ben. Viele Wüllnappen, die hier nicht unterfamen, 

fiedelten. fih in der Nachbarfchaft an. In Vonames 

war eine gefchloffene Zunft. Mehrere anfehnliche Häu: 

fer, unter andern das Kaufhaus, dienen im folgenden 

Zeitraum zu ihren Berfammlungen a). 

"Wenn e8 noch ungemiß ift, ob durch die Zunft: 

verfaflung die Stadt gewonnen oder verlohren hat, fo 

ift dafür der Gewinn defto einleuchtender, den fie durch 

die Eutfichung des Stadtraths machte. Vorher war 

die Regierung allein in den Händen des Schultheißen 

und Vogts, denen in Mechtsfachen die Schöffen zur 
Seite fanden. Aber noch vor Abgang der Reiche: 

vögte fingen die Bürger au, ſich Burgermeifter zu 

wählen, die über Sachen der Polizey als erfied Gericht 

entfchieden ; fie ſelbſt wählten fich ihre Beifiger b). 

Hierin ahmten fie nur dem Peifpiel der Schöffen 

nach, und felbft die Zahl des Schöffengerichts wurde 

ſellſchaften nod; feine Communſiegel, vielleicht weil fie ohnehin 

aus fiegelfäbigen Perfonen befiunden, die, indem fie ihre Fami— 

Tienjiegel den Urkunden anhätgten, ein gemeinfchaftliches leicht 

miffen konnten. 

y) Vicus texrorum, in den Grundzinßen Schnarrgaffe vom 

Schnarren der Wolfräder. 

z) Bon den ausgefpannten Tuchrahmen. 

a) Orths Anm. über die Ref. Fortf. 3. ©. 695. Biel 

merfwiürdiges über die Entitehung der Zünfte überh. hat Orth 

a. a. O. 8, 642 u ff. und vo. Ulmenſtein inf. Gefhiihte von 

Wetzlar ©. 497 ff. 
b) Anfangs hatten diefe Feinen andern Titel alg civis oder 

burgensis ; fie ſcheinen auch nicht von Bedeutung zu fenn. Uber 

mar finder, daß öfters aus ihnen der Schorfenrarh ergänzt wırd. 

7 
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auf den neuen Rathsbänfen beibehalten. Doch nicht 

lang beftanden die Bürgermeifter und ihre Beifiger, 

ohne mit den Bögten in Streit zu gerathen. Dann war 

ren die Bürger, wie fich erwarten läßt, auf der Seite 

ihrer feldft gewählten Obrigkeit. Die Kaifer aber fühk 

ten fich zu abhängig vom guten Willen der Bürger , 

um fie mit Strenge unter das alte Joch zu nöthigen. 

So mußten endlich die Voͤgte das Feld räumen, und 

die Schultheißen, die ihre Stelle erfegen (in der Folge 

felbft Mitglieder des Raths und von ihm abhängig), 

haben der neuen Regierung zu feiner Zeit Hinderniffe 

in den Weg gelegt ; ihre Schöffen aber nahmen fogar 

als die vornchmften Mitglieder des Raths, an der 

neuen Berfaflung- mwefentlich Theil. Obwohl fie im 

Anfang des dreischnten Jahrhunderts entflandc); Doch 

konnte fie erft im folgenden zur Reife gedeihen. Eben 

fo alt ift das Amt der Stadt: oder Rathſchreiber d), das 

in diefem Zeitraum Geiftliche befleideten, weil felten 
ein Laye in das Gebeimniß der Schreibfunft eingeweiht 

c) Im MS. z, Jungen p. 367, wird der Anfang des Burger 

meifteramts in das Jahr 1240 gefegt, Doch wird bereits in 

einer Urfunde Heinrich VII (v. 1227.) einer eignen Gerichtsbars 

keit der Frankfurter Bürger gedacht. Es beißt von einem Stück 

Wald bei dem Niederhof, er gebore ad iprorum jwrisdietionem et 

communitatem. Der ın Schiles Differtation de opifice senatore, 

Gießen 1757 hingeworfne Satz, als sob unfre WMunicipalverfaßs 

fung ihren Urfprung Heinrich dem Vogler verdanfe, bes 

weißt eine völlige Unbefannefhaft mit der Gefihichte dieſer 

Stadt. Das gedruckte DVerzeichniß der Burgermeilter und 

Stadtfihreiber bei Lersner Th. 1. ©. 269. fängt erft mit 1316 

an, und iſt dennoch unvolltändia genug. 
d) Ihr Vergeichniß bei Lersner Th. 2. &.835. Ein Fride- 

vicus Scriptor civinm fommt ſchon um die Mitte des dreizehnten 

Jahrhunderts in Urkunden vor, 
/ 
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war. Erft von 13544 an findet fih ein Berzeichnig 

der DOberfirichter e), wiewohl auch dieſes einft fo ange 

fehene Amt viel älter ift. 

Durch den neuen Rath wurden die Gefege ber 

wacht, die Nechte der Bürger geſchuͤtzt. Go erft erhielt 

der Bürgername Anſehen, das Burgrecht einen Werth. 

Kein Wunder, wenn bei folcher Veränderung die ber 

nachbarten von ihren Grafen und Heren geplagten und 

befteuerten Landleute ſich in die Stadt flüchteten, wo 

feine Gewalt fie treffen fonnte, als die der Gefeße, wo 

jeder die Früchte feines Fleißes ruhig erndtete. Andre, 

wiewohl fie in ihren Wohnungen blieben, und fortfuh— 

ren, das väterliche Erbgut anzubauen, fuchten Burgs 

recht in Frankfurt, um nur Schug für ihre Perſon gegen 

der Großen Gewalt zu erwerben; um ficb den will: 

führlichen Gefegen, uud der oft feilen Gerichtsbarfeit 

ihrer Sandesherrn zu entziehen. Die Schüglinge, die 

fich auf diefe Weife anfchloffen, nannte man Pfahlbuͤr— 

ser. In einem der Älteften Statute, dem Artikelbrief, 

macht fich der Rath verbindlich, fie gegen gemwaltfane 

Angriffe ihrer Herrn nachdrücklich zu vertheidigen FE). 

) Ebend, S. 856, 

f) „Weiters fagen wir, daß fo jemand bei und unfer Mit 
bürger wird, und ein Herr einen Anſpruch an ihn tbut, daß 

er ihme 'verpflicht und verbunden fey, und zwingt ihn mir 

Gewalt, daß er fih gegen ihm verbinde mit Gefängnif und ans 

dern Zwang der Tortur, alfo daß er Bürgen fege, daß er 

von ihm nicht weichen wolle; fo es derfelbe bewifen und dartun 

fann durch ſolche perfonen, die man gemeinichich gebüfeine 

nennet, wie es diefer Stadt Brauch und Gewohnheit it, feind 

wir folhem Bürger zu belfen fohuldig, um die unbilligkeit fo 
ihm wiederfahren und zugefüget, nach unferm Vermögen abzus 

treiben,“ Vergl. hierzu Orchs Anm. (öte Fortf, ©. 158 ff. 
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Dafür fol, wer Burgrecht in Frankfurt hat, von Mars 

tini bis Meterstag in der Stadt wohnen. 

Ammer böher wuchs die Zahl der Pfahlbürger , 

je unrubiger die Zeiten gegen die Mitte des Zeitraums 

wurden g). Zulegt artete freilich das ganze Verhälts 

nig in Unrecht aus, weil die Stadt ohne Unterfchied 

alle Fremde, die fich meldeten, für freie Neichsbüärger 

erflärte. Da war bald fein benachbarter Landherr des 

Abends ficher, wie viel Unterthanen er am Morgen 

noch zählen würde. In Wahrheit wurden die Pfahlbürs 

ger zum Pfahl im Fleifche der Herren, und diefe liefen 

nicht nach, die Städte zu mahnen,, den läftigen Brauch 

abzuthun. Bereits Heinrich VII. gab ein Gefeg gegen die 

Pahlbürger, das von feinem Vater drei Jahre darauf 

beftätigt wurde h). Während des Zwifchenreichd ent: 

ſchloß fich der Rath von felbft, fie abzufchaffen, weil 

die Umftände Vorficht -anriethen. Aber fihon unter 

Rudolf von Habsburg findet man fie wieder. Als 

große Gnade vermwilligte diefer König dem Grafen Eber: 

hard von Kagenelfenbogen, der ihn auf mehrern Zuͤ— 

gen begleitete, daß Frankfurt feinen feiner Unterthanen 

zum Bürger aufnehmen folli). Hierzu hat ſich aber 

nach Rudolfs eigner Verfiherung, die Stadt ihm zu 

gefallen, von felbft verfianden. Endlich zeigte auch 

Ludwig V. den wetterauifchen Städten an, er fey mit 

den Zürfien einig, die Piahlbürger abzufhaffen; fie 
möchten von nun an Feine mehr aufnehmen, den alten 

g) Wencker de Pfalburgeris $. XI. und XXIV. und die Suppl. ad 

h. $$. 

h) Heinrichs deutfche Reichsgefhichte Th. 3. S. 458. 

i) Wenks heſſiſche Landergefhichte Theil a. Urfundenb, 

©. 68, 

1232. 

1289. 

1333, 
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aber die Wahl laffen, ob fie angeſeßne Bürger werden, 

oder unter die Herrfchaft ihrer Herrn zurückfehren woll⸗ 

tenk). Diefer Befehl, wiewohl er den Pfahlbuͤrgern 

noch kein Ende machte, trug doch etwas bei zur Bevoͤl— 

kerung der Stadt; denn viele Güterbefiger, ehe fie um 

ter die Herrfchaft ihrer Peiniger zurückichrten, ent: 

fchloffen fih, Frankfurt zum beftändigen Aufenthalt zu 

wählen )). 

Ausbür, Neben den Pfahlsärgern findet man Yusbürger m), 

sr. die man nicht mit jenen verwechfeln darf. Die Aus 

bürger, obſchon außerhalb der Stadt wohnhaft, ent 

zogen fich doch unter dem Vorwand der Reichsbuͤrger⸗ 

ſchaft keiner Pflichtleiſtung gegen ihre Landesherrn n). 

Dazu rechnete man in Frankfurt viele auswärtige 

Stifter und Klöfter, die mit dem Burgrecht nügliche 

Freiheiten in der Stadt erwarben; die Antoniter zu 

Roßdorf, die Klöfter Arnsburg, Throne o), St. Klara 

in Mainz, Brumbach im Würzburger Sprengel, 

Haina in Heffen, das Lichfrauenftift zu Mainz u. a. p) 

Auch benachbarte Dörfer g) nahmen Burgredt. Alle 

k) Senkenb. Seleeta T. I, p, 192. Vergl. hierzu Orths Anı 

merf. Fortſ. 3. S. 176. und deffen Rechtsfälle Th. 7. S. 328. 

1) Das nehmliche gefhan in Weplarz fiche Ulmenſt. 

Seh. v. W. ©. 340. ff. 
m) Üsbürger, 

n) Heinrichs deutfche Reichsgeſchichte Th. 3. S. 458. 

0) Diefes Klofter rief in einer Fehde mit dem Ritter don 

Hatzchinſteyn (1300) den Rath als feine „gnädige Herrn,“ um 

Hülfe an. 

p) In einem alten Protofoll von 1827 heißt ed: „Colle- 
gium b, Mariac ad Gradus Moguntinum jus civitatis hie ambir er con- 

sequitur, uti et abbatissa er conventus in Brumenbach etc, 

q) Orths Ann, Ferif. 3. ©. 144 ff. Befonders aber nahm 
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Bürger aber, die eingefeßnen wie die auswärtigen, müffen 

dem Rath fehwärenr), und Abgaben entrichten. 

Da der fleinfte Staat fo wenig als der gröfte, 

ohne Einfünfte beftehen Fann, fo war der neue Stadt: 

rath feit feinem Entftehen eifrig bemüht, die Quellen feis 

ner Einnahme zu vermehren. Diefe aber waren gering, 

fo fang die Kaifer Steuern, Zölle und Güter als Eis 

genthum behaupteten oder an Privatperfonen verfegten. 

Erft gegen das Ende des Zeitraums wurde Ludwig V; 

mit dem Rath über eine jährliche Abfindung einig, 

und in mehrern darauf folgenden Gunftbriefen bot er 

willig zur Vermehrung der Einfünfte die Hand. Er 

vergönnte dem Kath drei Heller (einen koͤllniſchen Des 

nar) von jedem eingehenden Malter Korn zu tiehmen, 

Das Brücfengeld wird auf vier Heller für das Pferd 

gefteigert, und außer dem Brückengeld in der Stadt, 

werden dem gemeinen Weſen die Einkünfte der Nidda— 

bruͤcken zu Eſchersheim, Vilbel, Redelnheim und Nidda 
zugewieſen, wofür es deren Unterhaltung übernahm s). 

man folhe Dörfer als Uzbürger an, deren Deren von alter Zeit 
ber Burger waren, z. B. Bominersbeim, Prunbemm u, dgl. 

2) Hier als Beifprel die Eidesformel der Brüder Heinrich 

und Wolf von Haschinfteyn: „die fih han zum Rich genährt 

unnd ſyn Burger worden.“ (1341) Sie verlihern: „dem Meich, 
dem Kath und der Stadt -Franffurt befländig zu ſeyn, ihren 

Schaden zu warnen, Lieb und Leid mit ihnen zu tragen, als 

ein Mann (Vaſall) bei feinem Herrn; auch wollten fie ihren 

Keinden feind ſeyn, fo oft fie vom Narbe gewarnet würden, als 

ob es jie feldften anginge, welches fie in Treuen geloben und 

zu den Heiligen befchworen.“ n. d. Urf, 

2) R. d, Urf, unter den Pıiv, MS, 

—— u 

I, Therl. ( 13 ) 

Stadteins 

Eommen, 
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Zweites Kapitel, 

Die Juden. 

Juden⸗ Key endlich erhält man auch beftimmtere Nachricht 
ſclacht. von den jüdifchen Einwohnern. Diele buͤßen im dreis 
1240. zehnten Jahrhundert bei einem Aufruhr ihr Leben ein. 

So erzählt ein alter Gefchichtfchreiber diefe Begeben— 
heit: „Den Sohn eines Franffurter Juden, der zum 
Chriſtenthum übergehen wollte, hatten feine Verwandte 
schindert. Als dieß ruchtbar ward, machte man den 
Juden Vorwürfe, dann kam es zu Schlägen, endlich 
zum Morden. Micht weniger als hundert und achtzig 
kamen um, aber auch die Chriſten mußten ihren Sieg 
mit Blut bezahlen. In der aͤußerſten Verzweiflung 
zuͤndeten die Juden ihre Häufer an, entfchloffen lieber in 
den Flammen zu flerben, als ihren Feinden in die Hans 
de zu fallen. Während diefe num fich der rafenden Mord; 
luſt überließen, trieb ein frifcher Weftiwind die Feuerflu⸗ 
then weit uͤber den oͤſtlichen unbewachten Theil der Stadt, 
die zur Haͤlfte ein Opfer der Flammen wurde. Unter 
den wenigen Juden, deren das Volk ſchonte, war der 
Rabbiner mit zwanzig ſetner Glaubensgenoſſen, die in 
der Todesangft die Taufe verlangten.“ Go weit unfer 
Zeuge a); nichts ift in feiner Erzählung, was dem 
Geift der Zeit widerfpräche, und ein im Aufruhr be; 

2) Siehe die addisiones ad Zambersum Schaffnabrugensem fol. 237. 
Schudts jüdifhe Merfwürdigkeiten 48 Theil Anhang &. 46, 
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gangener Mord wird als Thatfache durch den oben ers 

wähnten b) Brief Eonrads IV. beurfundet. Ohne die 

Verzeihnng des römifchen Königs hätten die Bürger, 

abgefchen von der Schändlichkeit der That, ſchon we⸗ 

gen dem Eingriff in fremdes Eigenthum (die Juden 

waren Knechte de Kaifers) Strafe verdient. Ein 

Glück für die Verbrecher, daß durch das Unglück der 

Hobenfaufen ihre Schuld in tiefe Vergeſſenheit begras 

ben wurde. 

Mach diefem traurigen Beifpiel der Verfolgungss 

wuth, ſoͤhnet ung die unerfchütterliche Feftigkeit des 

Raths, als im legten Jahrzehend des dreizehnten Jahr—⸗ 

hunderts der berüchtigte Nindfleifh c) unfchuldige 

Juden am Rhein und Main verfolgte, mit dem eifers 

nen Sinn der Väter wieder aus. Nur in Frankfurt ©. Rass 

"durften fe damals fiher wohnen; der verläumderifchen Piligkeit. 

Wuth wilder Schtwärmer fegte man falte Unterfuchung 

entgegen; die den Juden angefchuldigten Verbrechen 

ſollten vechtlich geprüft, und dann gerichtet werden. 

So fam die Unſchuld bald an den Tag d). Und diefe 

b) 8.3.8.2. &. 130. Noch ift zu bemerfen, daß Latomusin 

feiner Handſchrift diefe Begebenheit irrig aufı225 zurückſetzt. Man 

findet in einer jüdifhen Schrift "IND IMIR IMDIMIP» 
ein eigen Gedicht, worin das damalige Schickſal ber Franks 

furter Juden befchrieben wird. Dort ift die Zeit genau 

angegeben, Es heit: nah own aux MOND» 
Im Anfang des fechöraufenditen Jahres, welches gerade das 

Jahr 1240 nach unſrer Zeitrechnung it, Von der Zahl der 

Erfchlagenen fagt der jütifche Bericht, “TNZEI "52 Am 
es fenen mehr als 175 Seelen gewefen, 

c) Königshoven elfüßifihe Chronif S. 292. Albersur 

„Argentoratenris ad. annum 1348. p. 147. 5q. feßt, wiewohl unrich ⸗ 

tig, dieſen Rindfleiſch ein halbes Jahrhundert ſpäter. 
d) „Ce n’etoit donc a qu'une emotion populaite, que los hon- 
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Mäfigung des Raths verdient um deflo mehr den 

Beifall der Nachwelt, da die Bürger zu Mainz, Speyer 

und Worms u. f. w. ihre Juden alitäglich zu Hunderten 

binfchlachteten e). 

Hier nicht weniger als im ganzen Neich, waren 

die Juden noch immer Kuechte der faiferlichen Kam— 

mer f). Es waren über fie Judenvoͤgte gefegt, die 

Steuern beizutreiben g) , ihre Befchwerden zu. hören, 
fie bei der Obrigfeit zu vertreten h). Wie unbefchränft 

des Kaifers Willkuͤhr fie beherrſcht, beweifet Ludwig V., 

der, als einige Familien fich ohne fein Wiffen von hier 

netes gens condamnoient, et en effet on ne fit mourir personne 2 

Francfort sur cette accusation , parceque les magistrats resolurent 

d’instruire le proces dans les formes ordinaises de la justice," Base 

nage hist, des juifs I, 7. chap. 2e. $. 16. 

. €) Trithemius Tom. U, p. 44. 

f) Einige Schriftfteller z. B. Olenſchl. in f. Erl. der 
gold. Bulle &. 194 Orth in f. Anm. Fortſ. 1. ©. 107. nıı, 

behaupten, daß der Kath lange vor Karl IV. gewiffe Rechte 

über die Juden ausgeübt. Dod alles, was fie fagen, it be 

weislos; der Vorgang mit dem Schultheiß (1292), auf den ſich 
Schloſſer in ſ. gelehrten Abh. de banno judacorum. Altdorf 

1757. p. 8. beruft, it Buch 3. Kap. 3. &. 148 beleuchtet, und 

ohne jene gewagte Muchmaßung erklärt worden, 

g) Zuweilen wurde diefes Gefhäft dem Rach übertragen, 

Dahin gehört ein Befehl Kaifer Ludwigs an die wetterauiſchen 

Städte: „ſie möchten aufmerfen, daß ihre Juden den güldnen 

Prennig (die gewöhnlihe Abgabe an den Kaiſer) dem edeln 

Mann Bernhard, Grafen zu Sulmes richtig Sezableen, 

weil Ludwig diefem leßtern 2000 Pfund Heller, der Dienie 

wegen, die er ihm und dem Reich gethan, auf diefe Abgabe 

ſchuldig ſey.“ Siehe d. Urf, im MS. dip! Ufenb. Tom. I, p. 54. 

h) Schudts jüdifhe Merlwürdigfeicen Th. 4 Anhang 
Seite 31, 
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entfernen, fogleich ihre unbeweglichen Güter um dreis 

taufend Pfund Heller dem Rath verkauft i). 

Nach dem beliebten Mißbrauch des Zeitalterd, die Juden, 

Keichtgüter zu verfchleudern, hatten mehrere Kaifer gülten, 

ihren Anverwandten und Günfifingen anfehnliche Sums 

men auf die Juden gefchenfe. Adolf gab Siegfried 

von Epftein, feinem Vetter, fünf und zwanzig Mark 

jährlich k). Derfelbe Siegfried bat mit König Albrechts 

Bewilligung dem Erzbifchof Peter von Mainz ähnliche 

Einkünfte abgefauft). Und diefem letztern gab Lud— 

ig V. bald nach feiner Krönung, drei hundert Pfund 

Heller alljährlich auf die Juden; davon die Schlöffer 

Dppenheim, Ddernheim und Swabesberg in gutem 

Stand zu erhalten. Mit fo großen Steuern war die 

Yudenfchaft in Frankfurt belaſtet m). 

Wer die gedrängte Reihe der Yudenverfolgungen gpr 

in Deutfchland erwägt, muß wohl von feldft auf den Wucher. 

Gedanken fommen, daß bei alfer Härte und Graufams 

feit der Zeiten, doch auch die Juden einigen Anlaß ga: 

ben zu diefer tief gewurzelten Erbitterung. Zu Frank— 

i) „Weil etliche Juden von Frankfurt,“ beißt es in der 
Urlunde, „etliche Brüche begangen harten, und wir fie desiwer 

gen rechrigen wollten, fo find andre unfer Juden und Kammers 

tnechte, beides Juden und Züdinnen, abtrünnig und flüchtig 

geworden, denen wir doch Fein Leid gethan hatten — — — 
darum verfaufen wir nun ihre Häufer und Gefäße um 3000 Pf, 

Heller.“ Nach d. Urk. die, wiewohl verfchieden, n Senkenb. 

Selectis T. VI. p. 551. abgedruckt ift. 

k) Buch 3. Kap. 3. S. 149. Orth in f. Zuſ. S. 3. 
frricht irrig von ı2 Mark, 

1) Buch 3. Kay. 3. S. 163, 

m) Siche den Brief an den hiefigen Nath bei Guden, cod, 
dipl, T. II, p, 119. dort heiße es am Schluß: „Fidelitateın ves- 
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furt beflagte man fich mit Recht Über ihren Wucher n). 

Es hatte zwar der Nath mit den übrigen Städten des 
rheinifchen Bundes, bei Strafe von zehn Mark Koͤll—⸗ 

nifch verordnet, daß fein Jude von zehn Pfund Kötl: 

niſch, Hällifch oder Straßburger Währung, wöchentlich 

mehr als zween Pfennige, oder geichähe das Darlehen 

auf längere Zeit, vier Ungen jährlichen Zins nehmen 

follte 0), _ Aber dieſes Gefeg wurde bald vergeflen. 

Darf man von den Zinfen, die den Juden unter Lud— 

wig V. durch EFaiferliche Briefe vergönnt werden, auf 

den Wucher fehließen, den fie ohne VBergünftigung neh— 

men, fo ift folgendes der richtigfte Maafftab. Ludwig, 

08 er fohon, wie oben gezeigt wurde, hart gegen ein 

Feines Häuflein flüchtiger Juden verfuhr, woran die 

Lüfternheit nach dreitaufend Pfund Helfern mehr 

Schuld war als fein gerechter Strafeifer p), gab bald 

tram requirimus - — quatenus praefatos judacos ad her ( zur fleifs 

figen Zahlung) efficaciter tenestis; nec permittatis eosdem ultra 

id vexari quomodolibet vel turbari, salvis tamen eidem archiepiscopo, 

aliis obligationibus sibi competentibus ex quacunque causa seu quo- 

vis modo in judacos praedictos.“ 

n) Zur Steuer der Wahrheit it zu bemerfen, daß die Ju: 
den auch in diefer Hinficht Vertheidiger, felbf unter den Heilis 

gen, fanden, Bernhard bon Clairbaux (fiehe oben Buch 2. 

Kar. ı. ©. 84) war aufrichtig genug einzugeftehen: „die 

Ehriften, wenn fie anders nicht getaufte Juden genannt zu 

werden verdienen, treiben es mit dem Wucher zehnmal ärger 

als die Juden ſelbſt.“ 
0) Leiönirx Mantissa cod, dipl, jur, gent. p. 96. 

P) Sonft haben Pabſt und Eferus diefen Kaifer als cifrigen 

Audenfreund bei dem Pobel augeſchwärzt. Olenſchl. Erl. d. 
9. Bulle &. 197. Aush find zwei Briere von Ludwig vorhans 

den, darin er dem Kath befiehle, die Juden zu ſchützen, und lich 

bierin nach der Anweiſung des Erzbifhors von Mainz zu halten. 
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nachher einen öffentlichen Beweis der Wicderverföhrs 

nung mit feinen lichen Kammerfnechten. Er verftat: 

tete ihnen bei den Bürgern von jedem Pfund Heller 

Darleihen, anderthalb Heller wöchentlichen Zins q) zu 

nehmen; bei Fremden zwei Helfer. Sonderbar iſt, 

daß Ludwig diefen Befehl als eine den Bürgern 

erzeigte Gnade anficht; „damit fie (nach den Worten 

der Urkunde) unfre lieben Kammerfnechte, die bei ihnen 

in der Stadt gefeffen find, deſto gerner und twilligflicher 

ſchirmen und beforgen mögen.“ r) 

Wiewohl die Juden noch feine eigne Straße hatten, 

fo wohnten fie doch meift zwifchen dem Dom und dem 

Mainufer, gefellig bei einander s). Zur großen Bes 

Olenſchl. a a. O. Urkundenb. &. 91 u. 92, Vergl. Ol en⸗ 

ſchl. ©. d. r. 8. in der erften H. d. a4ten Jahrh. S. 356. 

q) Diefes zu jährlichen Zinfen nach Schillingen, dem chemas 

figen Münzruß, berechnet, macht von 100 Gulden: 45 Gld. ı8 

Kr. — Rechnet man aber den Gulden zu bo Kr. und 240 Hels 

lern, fo femmen nur 21 Gld. 40 Ar. heraus. Es find Pros 

zente, wobei die lieben Kammerknechte beſtehen, und ihre 

Steuern allenfalls vorausbezahlen konnten. Vergl. Orths Anm. 

Fortſ. 2. S. 156. Auch verdient bei dieſem Gegenſtand behers 

zigt zu werden, was Dohm in feiner vortreffl. Schrift über 

d. bürger!. Berbefferung der Zuden ©. 13 in der Note fagt- 

1) Nach der Urkunde, Cie ift zu Frankfurt 1338 gegeben ; 

die bei Orth in f. Anm. Forsf. 1. S. 152. angeführte Jahrzahl 

1392 , iſt ein Druckfebler. 

s) »Dag Revier der Juden ging von der Mainbrüfe zu dem 

Lumpenbronn. Von der Mehlwange bis zu St. Bartholomäi. 

Wo jene die Mehlwaage, war der Judenfirhbof: Sn der Fi⸗ 

fehergaffe und den angrängenden Plägen, ift es ihrer Fleinen 

Ihre Woh⸗ 

nungen. 

Häufer voll geweſen. Noch jetzt findet man an vielen Häufern , 

in diefem Revier, jüdifhe Wahrzeichen.“ MS. Kellner Seite 

104 Bergl Orths Anm, über d- Ref. Fortf. 1. ©. 19. In 

einer Urt. bei Gud. Cod. dipl, T. II. p. 241. heißt es (1326) von 
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quemlichkeit der Bäder, die der jüdifche Gottesdienft 

vorfchreibt, war die Synagoge unmeit des Stroms 

erbaut. Aber die Nähe ihrer Wohnungen bei der 

Hauptfirche erweckte fehon damals Eiferfucht; und im 

folgenden Zeitraum. bewirfte die Pfaffheit ihre Aus 

treibung nach dem Wohgraben ı). Klüger hätten fich 

die Juden nicht geweigert, dem Pfarrer des Stifts feis 

nen Grundzins zu bezahlen. Eine päbftliche Bulle nd: 

thigte fie dazu mit Gewalt u). 

einem Haus, ed fey gelegen: „in oppido Frankenford in strata 

judacorum prope,pontem.“ 

t) Bud) 7. Kar. 3. 

u) „Bulla pontificia quod judaei sub poena subtractationis com- 

munionis fidelium teneantur jura solvere parocho (1312) „in Arch, 

eccl. 5. Barh, — Es heißt darin: „Clemens — — nobis Syfridur 

rector eccle Frankinford — — petitione — — retulit — — quod 

nonnulli judaei er judacae in parochia sua decimas sive eensus 

et res alias de pertinentibus domorum et possessionum et aliarum re- 

‘rum quae a christianis ineadem parochia devenerunt ad nostros prout 

a christianis ipsis antea solvebantur praedictae ecclesiae solvere, inde- 

bite contradicant,« — 
3 
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Drittes Kapitel. 

Erweiterung der Stadt und ihres Gebiets. 

N. feit kurzem verdoppelte Meffe, die vielen Reichs— 

täge, die Kaiferwahlen und fein häufiger Aufenthalt in 

Frankfurt, veranlaßten Ludwig V. eine zweite Erwei— 

terung der Stadt zu erlauben, nachdem faft ein halbes 

Sahrtaufend feit Ludwigs I. erfter Erweiterung verfloß 

fen war. In der Urkunde verfichert der KRaifer, daß 

die Steuern nicht gemehrt, und die neue Stadt nid 

von dem alten Frankfurt getrennt werden fol. Sich 

die Baufoften zu erleichtern, foll der Nath die Abgaben 

nach Gutdünfen mehren. Doch nur fo lang, bis der 

Bau vollendet ift a). 

Seit 13535 fing man an, die Stadt in ihren jegigen 

Umfang zu bringen. Freilich erfordert der Anbau ei: 

nes folchert Bezirks mehr, als Ein Jahrhundert Zeit, 

und in dem Meinen Ueberreſt des gegenwärtigen Zeit: 

raums erfcheint kaum die erfte Grundlage zur fünftigen 

Dergrößerung. Nach Ludwigs Vorſatz wurde die neue 

Stadt mit flarfen Mauern, mit Wall und Graben um: 

geben; doch blieb die Einfaffung der Altftadt, von der 

man bis jegt die Spuren ficht. Nach einer päbftlichen 

Bulle b) war noch 1450 diefe Altitade mit Wall, Gra 

a) „Und wenn fi dann den nuwen Begrif der Stat vollbous 

wet babent; fo fell och die Merunge de; Gevelfes dez Malgelg 

und des Ungelg abe fin.“ Privilegienbuch S. 21. 
b) Würdtweins dioecesis moguntina T. II, p. 508, 

Bmeite 

Erweite⸗ 

rung der 

Stadt. 

1533. 
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ben c) und Thoren verſehen, die zur Nachtzeit geſchloſ—⸗ 

fen wurden. Die neue Mauer follte fo breit feyn, daß 

zwei Geharnifchte, ohne fich zu drängen, neben eim 

ander ber gehen Fönnten d). Diefe flattliche Mauer ver: 

zierte man mit feffen Thürmen, von denen noch Einer, 

ein ehrwuͤrdig Denfmal, vorhanden ift, der vielleicht 

die Zerftörung der Feftungswerfe überleben wird e). 

Neben Kirchen und Klöftern wurden befre Wohn— 

haͤuſer, theils von Altbürgern, theils von benachbarten 

Edelleuten, vielleicht auch von nen entſtandenen Zuͤnf— 

gen zum gemeinfchaftlichen Gebrauch erbaut. Erftere 

pflegen öfters, feitdem die Stadt zur Kaiſerwahl dient, 

ihre Wohnhänfer an Fürften zu verfaufen, und fie danıt 

wieder unter gewiffen Bedingungen als Lehen zu cm: 

pfangen M. 

Schon im vorigen: Zeitraum hatte man eine höl: 

zerne Brücke über den Main gefchlagen gY, die aber, 

des ſchwachen Widerftandes wegen, bei großem Wafler 

meiſt ein Raub der Wellen wurde. Dergleichen Unfall 

war bei den fihnesreichen Wintern, Die das rauhere 

€) Magnum fossatum. 

d) MS, Ufenb. T. IV. 

e) Der Grundjtein zum runden Thurm, wie man ihn 

gewohnlich naunte, ward am ıoten Der, 1346 gelegt. Siehe 

Latomus in Florian Chronik. S. 249. 

f} So hat Heinrich von Prunheim (1292) fein Haus in 

Sachſenhauſen um hundert Pfund Heller an den Prafzgraren 
Ludivig verfauft, und darauf unter der Bedingung als Leben 

zurüd erhalten, daß er den Prafzgrafen, fo oft derfelbe nad 
Frankfurt füme, darın aufnehmen müßte. Das Haus zum Pas 

radieß war ein furföllnifhes Lehen ; im ähnlichen Verhältniß 

ftanden viele Käufer, 

g) Siehe Buch 2. Kap. 2, S. 97. 
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Klima veranlaßte, alljährlich zır befürchten h). Dann 

veranlaßte die Unterbrechung der Handelsſtraße, die 

vermittelſt dieſer Brüde aus dem nördlichen nach 

dem füdfichen Deutfchland ging, unfägliche Befchwer: 

den. Weil das gemeine Wefen zu arın war, die Baus 

foften allein zu tragen, mußten die Kaifer Geld aus den 

Einkünften der Münze, Bauholz dazu aus ihren Hors 

ſten geben i). Go blieb es bis zum fiebenten Jahrze— 

hend de3 dreisehnten Jahrhunderts, wo man den Grund 

zu einer fleinernen Brücke legte, die Anfangs an Daner 

die hölzerne wenig übertraf. Denn bald nach ihrer j24%, 

Erbauung fitt fie großen Schaden ; zwölf. Jahre dar 1238. 

auf drohte ihr von neuem der Untergagg ; endlich 1306. 

wurde fie mwirflich bis auf wenige Bogenftücfe zertruͤm— 

mert k). Der legte Unfall Foftere einigen Neugierigen 

das Leben, die von der Brüce herab dem gewaltigen 
Eistrieb zufahen. Doch find über die Zahl der Ber: 

unglückten die Nachrichten uneins I). Auf den Trüms 

mern wurde eine neue Brücke aufgeführt, Die fehon 

nach ſechs und dreißig Jahren das Schickfal der vorigen 

hatte. Damals ſammelte ib um Frankfurt eine Fluth, 1342. 

die alles übertraf, was man je Graufenvolles erfahren 

h) Daher die vielen Klagen über Waſſerſchaden in der ältern 

Zeit. 

i) Siehe Buch 3. Kar. 2, ©. 128. 

k) Annales Deminicaneıram apud Senkenberg Selecta. T. II. p. 4. 

Freher orig, palat. P. 2, fol. 102, Zatomus bei Florian ©. 237. 

I) Zatomns I. c, Schurg. in f. MS, p. 78. und die Annales De- 

minicanorum fchreiben, fünfhundert Menfihen feven verun: 

olüfr. Andre nehmen an, fünfbundert hätten auf der 

Brüfe geitanden, aber bei weiten nicht alle feyen umge— 

foınmen. 
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hatte. Da riß der gewaltige Strom die ſchweren Stein: 

maſſen weg, mit zwei zierlichen Kapellen, feit vier 

Sahren erft erbaut m). Auch der Brücenthurm zu 

Sachſenhauſen flürzte zufammen. So ausgebreitet hatte 

fih die Fluch, daß die Einwohner diefes Drts auf dem 

Muͤhlberg ihr Heil fuchten. Alle Kirchen waren mit 

Waſſer gefüllt; in der Domkirche fland es drei Fuß 

hoch n). An menfchlicher Hülfe verzmweifelnd, nahmen 

die Bürger zum Gebet und Faften, zu feierlichem Umgang 

und öffentlicher Bußübung ihre Zuflucht ; ja noch lange 

nachher hielten fie jährlich der angſtvollen Tage einge: 

denf, am Magdalenentage einen zahlreichen Umgang. 

Den Geiftlihen und dem Rath folgte dann andächtig 

die Menge des Volks mit brennenden Kerzen und Wok 

fen von Weihrauch 0). Nach diefer zweiten Verwuͤ— 

fung, die nur von wenigen Bögen die. Bruchftücke zu: 

ruͤckließ, führte man durch Erfahrung kluͤger, eine 

dauerhafte Brücke auf, die von Zeit zu Zeit ausgebeſ—⸗ 

fert p) bis auf unfere Tage, dem Toben de8 Stroms 

bei dem fFrärkfften Eisgang, unüberwindlichen Widers 

ftand entgegenfeßt. Sie ift auf vierzehn Bogen ruhend, 

vierhundert und achtzig Schritte lang. Zum Beweis 

ihres Alters dient ihre läftige Einfaffung ; die Vorla— 

gen aber oder Eispfeiler find nicht über fechzig Jahre 

m) Siehe Buch 5. Kap. 2. 
n) Jaamnir rer, mogunt. T. I, p, 665. 

0) Umſtändliche Nachricht von diefer großen Ueberfhwens 
mung geben : Trithemins in Chron, Hirsaug,a. h. a, T, II, p. 192. 

die Annales dominicanerum bei Senkenb. Select. TIL, P. 5- und Lato- 

mus bei Klorian ©. 242. 

P) Roh 1419 zahlte man 250 Prund Heller, um einige 

neue Pfeifer von Maneriverf aufzuführen, damit „des Foflis 

den Holzwertis“ geſpart werte, 
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alt. Diefer Bau, der viele Ausgaben veranlafte, 

Hinderte den Fortgang der Stadterweiterung. 

So wie die Stadt unabhängiger wird, fängt fie 

allmählig an, fich außerhalb ihres Weichbildes auszu: 

breiten. Der Rath befaß früh einen Theil an dem 
Flecken Bonamefe, einem uralten Ort q), der von den 

reichen Erndten den Namen erhielt r). Das Gtadtgut 

daſelbſt verwaltet fohon vor 1340 ein Amtmann, der 

fpäter als Befehlshaber der Burg ein großes Anfehen 

in der Wetterau behauptet. Mit den Rittern dafeldft, 

die bis jegt noch im Befig find, wird ein Deffnungs: 

recht verabredet. 

Mit dem uralten Neichsdorf Sulzbach, zu mwels 

chem Soden gehört, tritt Frankfurt gegen das Ende 

des dreiscehnten Jahrhunderts in enge Verbindung. 

Nach der älteften Urkunde s), nahm der Nath das 

fchwächere Sulzbach in Schuß, und diefes verpflichtete 

fih, der Stadt in ihren Fehden nach Kräften beizufte: 

hen. Als zwifchen Sulzbach und Neuenhayn Srrungen 

entſtanden, fuchte fie der Rath im Güte beizulegen t). 

q) Bereits 1030 vertaufcht Abt Richard von Fuld: „quod- 
dam predium in Nitahgoume ın loco Bonamesi.“ Schannats Tradi- 

tiones Fuldenses No. 600, p. 249- 

1) „bona messis,“ 

s) „Nos Henrieas Scultetus» Scabini, consules et universiras 

Frankenfurdensis — — cupimus esse notum quod Scultetus, Scabini 

er universitas de Soltzbach obtinusrunt coram nobis — — quod ipsi 

similes sicut nos ire et mittere debent suos homines in exercitu et 

Reysa generali et speciali — — Practerca nos pracdictos — tanquam 

mostrer eoncives defcndere debemus, ct ipsis tanquam concivibus nos- 

tris assistere bona fide.“ Lersner Th. 2. ©. 614. 

t) Siehe in Mo ſers Abbandl. uber die Reichöfreiheit der Ge⸗ 

richte und Gemeinden zu Sulzbach und Soden, No, 5, der Urf, 

Stadt; 

gebiet. 

Bonas 

meſe. 

Sulzbach 
u. Soden. 

1282. 
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Saͤmmtliche Dörfer des Neichsgerichtd zum Born; 

heimerberg waren mit der Stadt in einem Ähnlichen 

Berband, mie Sulzbach und Soden. Sie bildeten 

neunzehn an der Zahl u), einen Freiffaat, unter dem 

Schutz des Kaiſers und der Aufſicht des Raths. Geriethen 

ſie durch Bedruͤckung maͤchtiger Nachbarn in Noth, ſo 

nahmen ſie ihre Zuflucht nach Frankfurt. Des Koͤnigs 

Amtmann v) und der Richter w) daſelbſt ſollen den 

Gemeinden Recht ſprechen x). Dafür muß die Graf: 

ſchaft der Stadt nach ihren Kräften dienen. Der Stadt 

Söldner und Knechte follen die Aufträge der Zentgra— 

fon unentgeldlich ausrichten y). Ueber das ganze Ber 

haͤltniß gibt ein altes Landrecht befriedigende Ausfunftz). 

u) Berkersheim, Bergen, Biſchofsheim, Bockenheim, 

Bornheim, Breungesheim, Enckheim, Eſchersheim, Fechen— 

heim, Ginheim, Griesheim, Grünau, Hauſen, Maſſenheim, 

Nidda, Oberrad, Offenbach, Seckbach, Vilbel, 

v) So hieß Anfangs der Vogt, dann der Schultheiß. 

w) Der Obriftrichter. 

x) „Auch mag des Königes Ammtmann und ein Richter von 

Frankfurt in allen Dorfien der vorgenannten Grafſchaften die 

Gemeinde rechtfertigen und beleiden, wann fie wollen, ab iß 

wol die Dorife nit en beiffent adir fordirn gedorrent.“ Siehe das 

Eundrecht bei Gud. cod. dipl. T. V. p. 1001. 

y) „Der Stede Knechte von Franckenfurt fullent inwen: 

dig der Ringmauren in richten, ane Golde und ane Silber, 

we fie hanc zu ſchaffene.“ Gnd. I. c. 

2) Der Schluß deffelben : »Diefe vorgenannten Sachen 

umme des Pandes Most und umme der Lude lage wart ufge 

rhter ane dom Lanrgerichte zu Bornbeymerberge von der Grad 

von Franfenfurt und vom den Zintgrafen an dem Dinjtag vor 

Allerheiligen Dage under dem edeln Manne, Herrn Ulrich von 

Hanauwe, eyns Koniges Lantfoide und unzer Hern Gogen Bei—⸗ 
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Auch Ludwigs Auftrag, die Niddabrücden in bau: 

lichem Stand zu halten, und dafür Abgaben zu nehmen, 

zeugt vom Anfehen der Stadt in der umliegenden Ges 

gend. Unter jenes Kaifers Regierung erhielt Frankfurt 

für feine Landfaßen diefelbe Freiheit, wie Nürnberg. 

Doch war der fandmann feldft:goch hart bedruͤckt. Er 

ſchmachtet unter dem Joch der Leibeigenfchaft, und 

wiewohl die Neichsgefege feinen Acker zu fchonen gebie: 

ten, fo beweifet doch ihre Häufige Wiederholung, dag 

fie felten beachtet wurden. 

gern (Bottfried Beyer) eyme Nittern und eyme Schultheißen 
son Zranfenfurt da man zafte von Godes Geburte Drugenhundert 

Zare und dru Jare.“ 6ad. I, c, 
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Fuͤͤnftes Bud. 

Dritter Zeitraum. 

Bon 1152 — 1347. 

Staatsmerfwürdigfeitem 

Erftes Kapitel, 

Rechtspflege. 

Un diefe Zeit war die Gerechtigfeit von den Deutfchen 
Fauſt- ausgewandert, das ungebundne Fauftrecht an ihre 
recht. 

Stelle getreten. Koͤrperliche Staͤrke verdeckt die Bloͤßen 

des Kopfes und Herzens; tapfer und tugendhaft gelten 

gleich; ein Recht, klar wie der Tag, muß der Ge— 

walt das Feld räumen. Wird die Stadt von auswär— 

tigen Feinden verfürzt, fo mag fie fich Gerechtigkeit 

mit den Waffen ertrogen oder geduldig einem hohnſpre— 

chenden Gegner weichen. Nur innerhalb der Mauern 

berricht das Geſetz. Hier find Statuten, die Nicht: 

ſchnur des gerichtlichen Verfahrens; neben ihnen Land: 

rechte, vor alfen das uralte Kaiferrecht a), dann bat 

a) Darnach fprachen die Schöffen. Senkenb. praef. corp. jur. 

gem, T. 1. $. 38. Orths Anmert, Fortſ. 4. ©. 35, 
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auch der Schwabenfpiegel, wo er den Statuten nicht 

widerfpricht, volle Gefegfraft b). 

Bon den bis jegt befannten Statuten, ift ein Por Die @ra, 

lizeigefeß, die Müller betreffend c), das ältefte. Diefe 

pflegten die Becker, die bei ihnen mahlen ließen, durch 

Beichenfe (Liebnuße) zu beſtechen, ein Mißbrauch, der 

in jenem Gefeg bei drei Pfund Heller Strafe verboten 

wird. Diefes Geld foll der Schultheiß mit den Alt 

bürgern d), und den Handwerksgenoſſen theilen. Weit 

wichtiger feinem Inhalt nach, ift der ſchon oben e) er: 

tuten, 

1280. 

mwähnte Artifelbrief D. Schade nur, daß diefer Aus 1297. 

zug, der cine Ueberficht bereits vorhandner Privilegien 

und Statute in gedrängter Kürze liefert, nur in neuerer 

Abschrift des fiebenzehnten Jahrhunderts vorhanden 

ift, die Orth zuerft befannt machte. Demnach würde 

diefe Urfunde wenig Glauben finden, Einnte man nicht 

b) Daher noch in hiefigen Prioatbibliochefen fo viele. Abs 

fhriften diefes Geſetzbuchs, zum Theil fehr zierlich ausgeführt 3 

eine der fchönften wird auf der Stadtbibliothek verwahrt. 

c) Eiche den Anhang Rum, 6, 

d) „Civitas,‘* 

€) Bud 3, Kap, ı. &, 109, 

f) Senfenberg in den Sel. T. I. p. 518, wo eine treffliche 

Abhandlung über diefen ganzen Gegenſtand nadzulefen tft, 

ſpricht von einem uralcen Tateinifchen Scatutenbuch (Starutis im- 

perialibus anriquis latinis), das noch irgendwo vorhanden feyn fol. 

Wahrſcheinlich nichts anders als eine Weberf, der deutfchen Sta— 

tuten, die Senkenberg felbit herausgegeben. (Bergl, Orths As 

merf, Fortſ. 4 ©. 21.) Auch Fichar d erwähnt ın der Vorrede 

zur verbeffersen hieſ. Stadtreformation eined Statutenbuchs, 

worin von allerhand pohtifchen Händeln und Sa— 

chen, viele Staruten, Ordnungen und Satzungen enthalsen 

feyen, 

(1, Tbrit,) (14) 
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ihre Uechtheit ans innern Gründen verbürgen g). Um 
2ı Jahre jünger ift der Stadtfriede h) hauptfächlich 
gegen muthwillige Friedensftörer gerichtet ; in der 
Folge mit Zufägen vermehrt. Dieß Gefeg hatte im ber 

fhränften Raum der Stadt diefelbe Abficht und Wir 

fung, wie ein Landfrieden für dad Reich. Der Bür 
ger, der fih außer den Mauern auf den Landfrieden 

wenig verlaffen durfte i), wollte wenigſtens im In— 

nern durch einen Stadtfrieden Ruhe genießenk). Vieler 

Statuten Inhalt fcheint auf Ältere hinzudeuten, die 
längft die Zeit verzehrt hat. Aber die meiften verfehl: 

ten ihren Zweck, weil man mit einem unbegreiflichen 

Geheimthun vor dem Volk, fie nur als Peitfaden der 

Richter benugte. 

Nirgends zeigte die Stadt mehr Selbftftändigfeit, 

als in fandhafter Ablehnung fremder Gerichte; eine 

gerechte Weigerung, fo lang die hiefigen den fremden 

in jeder Hinficht überlegen blieben. Befchwerlicher als 

die Zudringlichfeit der Gerichtshöfe war die Anmaßung 

der geiftlichen Obrigfeit, die fi) am lichften in welt: 

liche Angelegenheiten mifchte. Solche Hinderniffe gu: 

ter Rechtöpflege wurden feldft durch Ludwigs Verbot 

noch lange nicht aufgehoben. 

immer blieb das peinliche Necht der mangelhafteſe 

g) Orths Anm. Fortſ. 3. ©. 953. Fortſ. 4. ©. 12 ff. 

h) Orths Anm, Fortſ. 3. S. 953 u. 959. Lersner Th.a2. 
S. 305 Die gleichbedeutenden Wörter Stadtfriede und Burgs 

friede bezeichnen den Umkreis, innerhalb deſſen die Bürger den 

Schutz der Geſetze genießen. 

i) Daher noch * die Kedensart : „dem Landfrieden nicht 

frauen.“ 

k) Orth's Ann, Fortf, 4. ©. 20, 
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Theil der Geſetzgebung. Der Todſchlag mußte nach 

alter Sitte mit Geld abgekauft oder durch Verbannung 

gebüßt werden D). Unbemittelte Mörder ſah man von 

Haus zu Haus ein Löfegeld betteln, um mit der Obrigkeit 

ihren Frieden zu machen. Erft fpät hat der Rath durch 

ein eignes Geſetz dieſer Freiheit ein Ende gemacht m). 

Auch den Meineid vererbten die Franfen auf ihre Nachs 

fömmlinge; der Eid allein war laͤngſt nicht mehr bins 

reihend, die Treulofen zu binden. Man benugt die 

ſchwache Seite des Volks, man läßt die Beklagten, die 

Hände Freuzweis auf Reliquien gelegt, zu den Heiligen 

fhwören n). In ein befonderes Heiligenduch wurden 

diefe Eidſchwuͤre zu ewigem Andenken eingetragen o). 

Zumeilen noch gefchah es, daß nach alter Sitte 

ein römifcher König ſelbſt in Frankfurt Gericht bielt- 

Heinrich VII. verfpricht den Fürften auf einem hiefigen 

Reichstag, daß er wenigftens einmal im Monat, mo 

1) Orths Anm. Fortf. 3. &. 857. Doch ift unter gewiffen 
Bedingungen felbit in dem Artikelbrief von 1287 die Todegitrafe 

auf den Mord gefegt: „Item wann jemand einen andern in 

unfrer Stade verwundet, mit einer tödlichen Wunde, fol man 

des verwundeten wahr nehmen und feiner wohl pflegen, drenfig 

bernachfolgenden Zage- So der Verwundete innerhalb folcher 

dreyßig Tage ftirbe, foll der ihn verwunder hat, den Kopf vers 

lohren haben.“ Orth a. a. D. ©. 954 und deſſen Rechtsfälle, 

Th.3. S. 690. Das Geſetz beſtimmte die Regel; wer Geld 
hatte, ein Loſegeld zu bezahlen, beſtimmte die Ausnahmen. 

m) DOrıh inf. Anm, Fortſ. 5. ©. 861, 

n) Bergl. Buch 2, Rap, 3. ©. 71. »Die Formel war: Als ich 
daz mit ufgelahtin Hendin, uff die Heylgen, uffintlich zum 

Heylgen han gefivoren,“ 

0) Orths Anın, Fortf, 4. ©. 386. 

1406. 

Gerichts: 

böfe. 

1234. 
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er immer fen, perfönlich Gericht halten will p). Don 

Ludwig dem Bayern weiß man gewiß, daß er hier 

öfters diefe Pflicht ausübte. 

Das Schöffengericht erwarb fich feit dem dreischns 

ten Jahrhundert großes Anfehen. Es bedient fich ſchon 

damals eines Siegels mit dem Bilde des Kaifers. 

Bon 1219 an finder man viele. Die Umſchrift 

heißt: Specialis domus imperii Frankenfort q). Sicht: 

bar nahm feit Vertreibung der Voͤgte der Schöffen Eins 

fluß zu. In bürgerlichen Rechtshaͤndeln war ihr Ur: 

theil entfcheidend, aber auch Auswärtige bedienten fich 

ihrer als eines Reichsgerichts. ES wieſen die Kaifer 

fel6ft Partheien nach Sranffurtr). Für die Urtheile s) 

wurden Sporteln entrichtet, von denen der Schultheiß 

ein gutes Einfommen zog t). So lange man des Kams 

mergerichtd und der Facultäten entbehrte, fo lange war 

p) „Ecce in manus principum ‚promisimus quod in quolibet 

mense ubicunque in imperio fuerimus, quatuor dies ad minus, per- 

sonaliter volumus judicio publico praesidere,“ Alberich ad a, 1235. 

P- 548, 

q) Ein foäteres von 1268, mit Richards Bildniß, befchreibe 
Joannes: „Gotftidus de Eppinsteyn et Elisaberha conjux vendide- 

runt bona quedam parthenoniPadenhusensi, In cujus rei testimonium 

inter alia quinque sigilla ultimum est civitatis Franckenfortensis.“ vid. 

Jeannis tabularum litterarumque veterum spicilegium p, 290, 

nd Als 1255 König Wilhelm des Landfriedens wegen die 

Selbſtrache verbot, befahl er allen, die Urfache härten zu Klagen, 

ſich an ihn oder an feinen Hofrichter, den Grafen von Waldef, 

oder an einen der Reichsichufcheiße zu Frankfurt, Bow 

pard, Oppenheim, Hagenau, Weißenburg und Eols 
mar zu wenden, Siehe Datt. de pace publica, p. 22. 

s) Unterweifungen, 

ı) Orths Anm, Fortſ. 4. S. 24. 
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das Schöffengericht zu Franffurt, als ein Oberhof der 
umliegenden Gegend in großem Anfehen u). 

Bemerkenswerth ift noch ein alter Brauch, welcher 

den frühen Glanz dieſes Gerichts vermehrt. Nach ur 

alten Lehengefegen waren des Reichs Vaſallen nicht 

eher zur Ausübung der Regalien berechtigt, big fie der 

Kaifer damit belehnte. Traf es fich nun, daß diefer 

von einer deutfehen Provinz allzuweit entfernt war; fo 

ernannte er Bevollmächtigte, bei denen in einem Zwir 

fchenort die Lehen erhoben wurden. 

ALS zur Zeit der Karolinger der hiefige Reichspalaft 

in großem Anſehen fand, mögen deſſen Verwalter, 

wenn der Kaifer an den Gränzen des Reichs Krieg 

führte, den Auftrag, Lehen auszutheilen, erhalten har 

ben. Seitdem fommen im Mittelalter mehrere nieders 

laͤndiſchen Neichsftände nach Frankfurt, um in Abmwer 

ſenheit des Kaifers die Negalien bei dem Schöffenrath 

einzuholen v). 

Eine andre Merkwürdigkeit diefes Zeitraums w) ift 

u) Orths Ann. Fortſ. 4. ©. 134, 

v) Dieß geſchah hauptſächlich alsdann, wenn der Raifer ſich 

jenfeits des Mains aufbielt (Hocfemius verwechſelt irrig 

den Main mit der Man), — Nachrichten über diefen Brauch, 

die öftere Ausübung defielben, befonders von den Fürfibifcheifen 

zu Lüttich, und die daber entſtandenen Srrungen, finder man 

in einer aufpencifchen Abſchrift archivahfiher Urkunden im MS- 

dipl. Ufenb, T, 1.5; auch bei dem Lütcichiſchen Gefchichifchreiber , 

Sohann Hocfemius, den Chapeaniille T, II. gest. pontif. Leod, 

herausgegeben, ©. 369, und in einer eignen Abhandl. de von 

Olenſchl. in die Acta acad. Palat. T, 1. p. 225 einrücken ließ. 

Der Lüttichiſche Bifhof, Adolf von der March, bat bereits 
1515 feine Lehen bei dem Schoffenrath zu Franlfurt perfonlich 
eingeholt. 

w) Und vielleicht ift das Pfeifergeriche noch Alter. Frieß 
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das Pfeifergericht, eine öffentliche Sitzung der Schöf: 

fen in der alten Meffex), wobei aus einigen zolffreieny) 

Städten z) Abgeordnete, von Pfeifern begleitet, dem 

Schultheiß ein Gefchenf überbringen, und um Erneue 

tung der Zolffreiheit anhalten. Diefer läßt die Abgeord⸗ 

neten verfprechen, daß fie bei dem Eid, womit fie ihrer 

Dbrigfeit verpflichtet find, Feinen Mißbrauch ihrer Frei: 

beit zulaffen wollen a). Dem ganzen Vorgang hat dag 

Unmefentliche, die Mufif, den Ramen gegeben. Nicht 

in feiner Abhandl, über diefen Gegenſtand ©. 149. führt aus 

einer alten Wormſer Chron. eine Stelle an, wo es bereits 

1266 heißt: »In nundinis Francofurtensibus tenentur cives Wor- 

matienses, ista dare, antiquo jure et consuetudine observara.“ 

x) Die Herbſtmeſſe. 

y) Die Zofffreiheit betraf den Doppeltzoll, den fonft die 

Sremden in der Meffe erlegen müffen. Bon der Steinfuhr 

aber, dem Brüdengeld, den Waag- und Nentengebühren, und 

dem Bürgerzofl waren weder Einheimiſche noch Fremde befreit. 
z) Abgeordnete fandten nur drei Srädte, nehmlich: Worms, 

Nürnberg und Altbamberg. Doch nahmen außerdem noch an 

der Zollfreiheit Theil, ohne zu jenen Formlichkeiten genöthigt 

zu ſeyn: Machen, Eger, Friedberg, Gelnhaufen, Hagenau, 

Heuge (vielleicht das Klofter Haina oder das Städtchen Hungen 

im Solmfifhen); — fiehe Senfenbergs Sendfchreiben vor 
Frießens Abh. über das Pfeifergericht; — Kotten (in Böhmen), 

Oppenheim, Prag, Breßlau, Schlettſtadt, Sulzbach (in der 

Dberpfalz), Speyer, Straßburg und Wetzlar. Auch waren zolls 
frei, Kaifer, Kurfürften, Fürften, Grafen und Herrn, die 

Rammergerichtsaffefforen, mehrere Klöſter (wegen Arnsburg ift 

eine Zollbefreiung von Friedrich l. vorhanden. S. Buch 4. Kap. ı._ 

©. 177. und von 1218 Lersner Th.2. ©: 298.), Eberbach, 
Erbach, Ilbenſtadt, Padershauſen, Throne und die Karthaus 

zu Mainz. Vergl. die Freizeichenordnung. 

a) Dieſe Fragen und Antworten hat Frieß in ſ. Abhandl. 
S. 144 ff. 
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leicht wurde damals eine Öffentliche Handlung vom 

Neichdgeriht an bis zum Handwerfsaufzug unters 

nommen, ohne daß Kunitpfeifer dabei aufgefpielt hät: 

ten. Als Gefchenke brachten die Städte Worms, Nuͤrn— 

berg und Altbamberg, dem Schultheiß folche Waaren, 

womit fie am meiften zu verkehren pflegten b), Pfef— 

fer c), Handſchuhe, aus Holz gedrechfelte Pokale, Ka: 

ftorhüte, Goldgulden und Raäderalbus d). Streng 

wachte man über diefe Sörmlichfeiten. Gebräuche, die 

nur zur Hälfte den Sinn errathen laffen e) — die Hies 

roglyphen des Mittelalters, find fo ganz im Gefchmad 

b) In ältern Zeiten, als der Taufchhandel noh Sitte war, 

wurden auch-die Zölle in Waaren entrichtet. Orths Reichs— 

meſſen. ©. 4. } 

e) Pfeffer, und überhaupt Gewürz, wurde der Seltenheit 

wegen für ein förtliches Gefchenf gehalten. Der Kath verehrte 

jäbrlih dem Probit des Barcholomärftifes ein halb Pfund Pfefs 

fer» und ein halb Pfund Ingber in zwei neuen hölzernen Schüfr 

fein. 

d) Dergleihen Gaben zur Recognition der Zollfrerheit, find 

im Mittelalter gewohnlich. München gab auf Martini an Nürns 

berg, unter Vortretung von blafenden Preifern ein Pfund Pfef— 

fer, zwei weiffe Handſchuhe, ein weißes Stäblen. Giche 

Bergmanns Gefhihte von Münden, ©. 66. Nürnberg 

ſchickte jährlich nah Straßburg: ein Reitſchwerdt, zwei Imfe 

Faltenhandſchuhe und eine Sonnenfrone Nah Kolln: zwei 

rechte Falkenhandſchuhe; nach Brüffel: ein langes Schwerdt, 

ein Packchen Nadeln u. ſ.w. Berge. Marperger in f, Trac 

tar von Märkten und Meffen S. 338, und Senfenb. GSends 
fhreiben vor Frießens Abh. ©. 7- ff. — Zu Mainz waren von 

uralter Zeit ber Äbnliche Gebräuhe: Horix Nund, Mogunt, p, 12. 

Auch Das Kloter Arnsdurg mußte dem biefigen Reichsſchultheiß 

für die Zollfreiheit jä rlich acht Ellen Tuch, zwei Botſchuhe und 

achchalb Schilling Geld verehren, 

€) Don den fonderdaren Vorſtellungen mancher auswärtis 
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ber Zeit und des Volks, daß man noch jegt jeden Aus 

genblick ihre Spur in unfern Gerichten entdeckt E). 

Ludwig, diefer mit den Gütern des Reichs fo über; 

freigebige Fürft, ertheilte auch den Schöffen das Recht, 

wöchentlich für jeden eine Fuhr Brennho aus dem 

Reichswald zu holen g). Don ihren andern Gefällen 
ift bis jegt nichts beſtimmtes zu finden. 

® 

gen Gelehrten von diefem Pfeifergericht erzähle Frieß inf. 
Abhandl. &. 4 ff. Einige hielten «8 für ein Juſtizcollegium, 

Andre für ein Handelsgericht, Andre für ein Meßſpektakel. 

f) Hieher gehört das bei Währfchaften übliche Ergreifen 

des Burgermeiftermanteld; die Einfeguug der Erben mir Muud 

und Halm; die Nahrung der Gürer mit Aushauung eines 

Spans; die öffentliche Verganrbung Tiegender Güter unter auss 

geſteckter Fahne u, dgl. mehr. -Halm, Stab, Handſchuh, 
Schwerdt, Schild, Lanze, Ring, Sporn, find die Sinnbilder 

des Mittelalters bei gerichtlichen Handlungen. 

8) Siche dre Beilagen zu der Gegeninformation, 

den Wildbann betreffend, ©. 21. »Wir haben in (ihnen) 

auch die Gnade getan, daß neder Scheffen zu Franfenfert, eyn 

Fuder Bürne Holges fall füren 36% Die Urkunde it 1322 zu 

Branff, gegeben, 
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Zweites Kapitel. 

Kirchenthum. 

U. die Wette beeiferten fich feit dem Anfang des dreis D. Prafs 

zehnten Jahrhunderts die Einwohner von Frankfurt, — 

neue Kirchen und Kloͤſter zu ſtiſten, oder vorhandene zu 

bereichern. Wie unpaſſend ihre Anzahl zur Bevoͤlke— 

rung gewefen, wird die Folge zeigen. Aber befremden 

wird diefer Zuwachs feinen, der die Begehrlichfeit der 

Mönche, und den mächtigen Einfluß. religiöfer Ueber 

zeugung, auf das Gemüth der Sterbenden fennt. Wer 

wird nicht gern einen Theil von dem, was er doch nicht 

mimehmen kann, an die abtreten, die ihm in der Tos 

desftunde die Pforten des Paradieſes zu Öffnen verfpres N 

hen? Daher in den Schenfungsbriefen der bedeutende 

Ausdruck: „zur Seelgerettea);* vaher die Jahr 

gedähtniffe b) der Geber; daher das Einfchliegen 

in die Kirchengebete. Diefe Verträge c) zwifchen Him— 

meld s und Erdenbuͤrgern, haͤufen ſich zulegt fo an, 

daß felbft der Pabſt Schranken fegen, und den Geifk 
lichen Befehlen muß, die an fie vermachten Güter bis 

nen Jahresfriff zu veräußern d), 

a) „In redemtionem animae meae.'* 

b) „Anniversaria," 

€) Nach der Formel do we des; das Erdengut um dad Him— 
melsgut. 1 

d) Privilegienbuh &, 332, Schon der Stadtfriede 

(1518) enchält zweckmäßige Vorfiyriften gegen die übermäßige 
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Auch die Neliquien der heiligen Leiber erhalten in 

diefem Zeitraum ein großes Anfehen. Ahnen zu gefal: 

len verändern viele Gotteshäufer ihre Patronen. Als 

die Hirnfchale des heil. Apoſtels Bartholomäus nach 

Sranffurt Fam (1238), Ändert die Domfirche (St. Sal- 

vatoris) zum zmweitenmal ihren Namen. Eben fo die 

Kirche der Jungfrau Maria und des h. Georgs, als 

fie die Neliquien des h. Leonhard , aus Vienne in 

Sranfreich, erhielt. 

Nachtheilig für Religion und Gittlichfeit war in 

diefem und dem folgenden Zeitraum, der twicderholte 

Gebrauch des Interdicts e). Man denfe fich, wie vers 

waiſet Die Stadt an geiftlicher Pflege während Ludwigs V. 

Regierung war, ald Jahre lang der Gottesdienft auf: 

gehoben, viele Kirchen verfchloffen, Feine Gloden ac 

läutet, Feine Sacramente gereicht wurden f). Wie 

gewiſſenhaft, befonders die Mönche, das Interdict 

beobachten, wird die Folge zeigen, da fie felbft nach des 

erfommunizirten Ludwigs Tod, noch "lange mit 

Wiederherftelung des Gottesdienfted zandern. Golde 

Beiſpiele geben uns auch den rechten Begriff von ihrer 

Unabhängigfeit. Noch waren Stifter und Klöfter von 

aller ſtaͤdtiſchen Gerichtsbarfeit frei; fie bilden einen 

eignen Staat; oft eine Freiftätte für dreifte Ruheſtoͤrer. 

Es würde eine Lücke in der Schilderung des Kir: 

chenthums feyn, der Wallfahrsen nieht zu gedenken. 

Vergrößerung der geiftlihen Güter, Vergl. Orths Anmerk. 
Fortſ. 3. ©. 135, ff. 

e) Interdier ift das Verbot des öffentlichen Gottesdienjteg ; 

eine Maaßregel der Päbfte gegen widerfpenftige Kaifer, 

f) Man leſe nur die darüber zu Mainz (1266) abgefaßten 
Beſchlüſſe in den Conc, germ. Tom, III. p. 587. 
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Unter den älteften Andachtsörtern,, wohin das Volk 

wallfahrtete, ift der Kalbskopf g), und die St. Wen— 

delskapelle h) am berühmteften; legtere dem Patron der 

Schafe, St. Wendelin, geweiht, und meift von Hirten, 

Jaͤgern und Bauern befucht. Wer nicht walffahren 

mochte, konnte fich leicht jene Indulgenzen erwerben, 

womit alle Stifts : und Klofterkirchen reichlich verfehen 

waren i). - 

Nach diefer allgemeinen Darftellung folgt die Ger 

fchichte der einzelnen Stiftskirchen, Mönche : und 

Nonnenklöfter, Comthureyen, Filialfirchen, Kapellen 

und milden Stiftungen. 

Dem anfehnlichen Domftift war der gegenwärtige Das Yır- 

Zeitraum am iwenigften guͤnſtig. Zwar wurden ihm die !belomäis 

alten Güter von mehrern Kaifern beftätiget, aber feine ai 

neuen hinzugethan k). Pabſt Clemens IV. befräftigte 

von Viterbo aus die päbftlichen und Faiferlichen Privis 

legien des Stifts; feine Bulle ift unter den vorhandnen, ' 

die Altefte. Sie handelt von Freiheit der Geiftlichen, 

8) Leröner Th. 2. Anhang ©. 3. 

h) Ritters evangelifihes Denkmahl ©. 32. 

i) Dergleihen hatte befonders die Bartholomälfirche aufs 

zuweiſen; Schon von 1235: „Indulgentiae Gregoris IX. XX. dierum 

iis qui ad restaurandum ruinosum geclesie edificium e]eemosynas 

conferunt,“ Much 3288 und 1292 wird dag Stift damit bedacht. 

k) Diefe Berfitigungsurfunden find der Zeit nach folgende: 

ı) ein Divlom Friedrichs IM. (1215), worin gewiffe 

Gemeinden angehalten werden, den Zehenden an das 

Stifr zu entricheen. Buch 3. Kap. 2. S. 122, 

2) Ein Gleiches von Heinrich VIL, die Schenfung des 

Dorfes Kadelkamp zu beftätigen. Siehe Buch 5. Kap. 

2. S. 195. 

5) und 4) Zwei Beſtätigungsbriefe von Richard und 
Rudolf J1. Buch 3, Kup. 3. ©. 149. 
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und donnert gegen Anmaßungen der Weltlichen 1). 

Hernach erhieht das Stift eine Bulle von Clemens V. 

worin ihm aufgetragen wird, Friede zu fliften zwifchen 

dem Rath und dem dentfchen Orden, eine Bemühung, 

die ohne Erfolg blich m). 

Zur Aufnahme der Domfirche trug die ſchon er: 

wähnte Neliquie des heil. Bartholomäus am meiften 

bei. Ihm zu Ehren weihte der Bifchof Ludolf von 

Ratzeburg die Kirche zum zweitenmaln). Und gerade 

ein Jahrhundert fpäter, buͤßt unter Ludwig V. das 

Stift einen großen Theil feiner Güter ein o), wofür cd 

— 

1) „Bulla Chementis papae, ubi confirmantur privilegiaomnia tam 

pontificia quam cacsarca signanter ratione immunitatis ab exactioni- 

bus secularibus" im Stiftsarchiv. Diefer Bulle obnerachtet, um 

terjtanden firh gleich darauf wieder einige faiferlihe Beamte zu 

Ingelnheim Zehenden zurückzuhalten, bis ih endlich Erzbi— 

ſchof Wernher von Mainz der Sache mir Ernjt annahm: 

„Mandatum s#ernheri Archiepiscopi Moguntini super restituenda 

nona ab ofhciatis regis ecclesie ablata.“ Ebend. 

m) „Commissio Clementis P, papae de anno 1512, super termi- 

natione litis inter fratres et equites teutonicos cum Senatu Franco- 

furtensi.“ Einen ähnlichen Auftrag, die Irrungen zwiſchen dem 
Stephansſtift in Mainz und dem Klofier Reters beizufegen, 
hatte das Stift früher erhalten (1276), Vergl. 6aden. Cod. 

dipl. Tom, III. p. 799. 

n) Die Einwerhungsurfunde bat Würdtmwein in f. dioec, 

mogunt,p, 411. Aber merkwürdig it, daß bei einer unvermerfs 

lichen Urkunde von 1225 bereits ein Siegel mit dem Bilde des 

beil. Bartholemäus mit Buch und Meffer und der noch 
Teferlichen Umſchrift: — — „S. Bartholomei Servi deit — — ans 

gehängt ıft, 

0) Siche oben Buch ı. Kan. 4. S. 169. Es it eine ſchwie⸗ 
rige Unterfuchung zu beſtimmen, ob und wie viel das Stift durch 

Ludwig V. verlohr. Weder gegen den Pabſt noch gegen den 
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durch die Schenkungen reicher Bürger und vornehmer 

Ausländer nur Färglich entfchädiget wird p). 

Das Haupt dieſes Stifts, der Probft, befaß, neben 

beträchtlichem Einfommen, noch befondere Vorrechte. 

Als Archidiafonus, in einem Theil des Nidgaus, hielt 

Erzbifchof von Mainz, war dns Kapitel aufrichtig. In einer 

Supplik an erftern im Arch. d. Stifts, worin um die Hälfte der 

Proßfteieinfünfte gebeten wird, tft angeführt: »propter damnum 

ab imperatoribar (warum in der mehrfachen Zahl?) illartum quod 

vix sextam partem scddituum ecclesiac reliquerint.« Zu Avignon 

hieß es in der Antwort auf die Klagen des Kapitels, daß es ein 
Dpfer feines Gehorfams gegen das Oberhaupt der Kirche gewor—⸗ 

den: „obedienter quidem fecistis, sed non prudenter!" — — — Zu 

Mainz erwarb fih das Kapitel durch ſolche Klagen mwenigfteng 

Erleichterung der folbaren Eubfidien, wie ein Diplom im X. 
d. Stifts beweifer: „Originales Archiepiscopi confirmatoriae quod 

propter perpessa damna irreparabilia, mitigentur subsidia,“ (1579) 

Wurde die größere Subjidienfumme gefordert, dann folite das 

Stift 25 Mark follnifch, wenn die kleinere, halb fo viel bezabs 

len. Wer mehr vom Stifte erzwingen will, ift exkommuniziret. 

— Doc) diefes Gefeges obnerachter, muß das Stift 1406 wieder 

464 Goldgulden und 1425, 215 Goldgulden auf einmal bezahlen, 

wie die Quittungen ausweiſen. 

Allein es hat auch wirtlich das Kapitel die Nachricht von dem 

erlittenen Schaden gefliſſentlich vergrößert. o fübrer es in 

feinem Schadenverzeihniß (ſiehe Num, 4. des Anhangs) unter 

andern auch den Zehenden zu Ingelheim an, und doc hat es 

diefen adjı nach einer vom Dechant Reinhard ausgefertigten 

Urkunde, mir gutem Vorbedacht, an das Sohanniterhaus zum 

heiligen Grab in Mainz, um eine jährliche Rente von anderthalb 

Mark föllnifh verkauft, Siehe die Urf. n Würdtweing 
subs. Jipl, Tom. Il, p, 428, 

pP) Mehrere Markgrafen, Grafen und angefehene Reichẽbe⸗ 

amten werden in den Jahrgedächtniſſen als Wohlthäter des Stifts 

genannt. 



aao Fünftes Buch. Dritter Zeitr. bis 1347. 

er Senden q), wo über Zauberei, Ehebruch, Hurereci, 

Wucher, Falfa, unerlaubte Beimohnung, Bann, 

Yungfernraub, Nachtmahlsläfterung und andere Ver: 

brechen geurtheilt wurde. Dort fertigte man über 

geifiliche Güter die Währfchaften aus r). Daher waren 

die Einfünfte des Probſtes beträchtlichs). Im Frohnhof 

übte er eigne Gerichtsbarkeit über die Unterthanen feiner 

Güter t), die mit Geldbußen, Gefängniß, Schlägen 

und Halseifen beftraft wurden. In diefem Gericht 

faßen vierzehn Schöffen u) und ein Schultheiß, den 

der Probft ernannte. Die Hauptperfon war der Vogt, 

der in des Kaiferd Namen die Dbdergerichtsbarkeit 

verwaltete. Seit den älteften Zeiten befaßen die von 

Epftein die Vogtei als Mannslehen, das auf dem 

älteften Glied der Familie (dem, der Königftein im 

Beſitz Hätte) ruhte. Diefer mit Hülfe des Probſtes, 

und wären fie beide zu ſchwach, des Abts zu Seligen— 

fiadt, und fo es aufs Aufßerfte Fime, des römifchen 

Reichs, ſollen die GStiftduntertfanen fihirmen, den 

Probſt vor Schaden warnen und feldft feinen tbun. 

Vielleicht mochten e8 mit diefem Theil ihrer Schuldigs 

Feit die gefirengen Herrn nach Willkuͤhr halten, oder 

hatte der Probſt fonft Urfache, fich ihrer zu entledigen, 

q) Synoden. 

X) MS. x, Jungen. der. eccl. p. 51. Nach dieſer Handſchrift 

wurde 1370 die legte Send in Frankfurt gehalten. Vergl. 
Wurdtmwein dioec, mogunt, p. 475. ff. und ein. MS. de priv. et 

jur, pracpositurae, 

s) Vergl. Senfenb. corpus juris germ, ınedii aevi Tom. I, 

p- 2. ff. 15, und Würdtwein dioec, mogunt, T, II. p, 475. 
t) D. h. über alle, die Pacht; oder Lehngüter von der Probs 

ftei befaßen; ihre Zahl war damals nicht unbedeutend, 

u) Die Schöffen ſollten feyn fromme Leute, aber feine Pfarfen, 
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genug, feit dem funfzehnten Jahrhundert hört der 
Bögte Einfluß auf v). 

Die Reihe der Pröbfte wird in diefem Zeitraum 

etwas vollftändiger. Den auf Gifelbert folgenden Gott: 

fried findet man in vielen Urkunden w). Mit ihm 
fängt das befannte Verzeichniß x) an, wiewohl e8 noch 

Lircken genug hat. Go ift darin des Probſtes Nanald 
de Puzalia nicht gedacht, dem Pabft Gregor IX. einen 

wichtigen Auftrag gab y). 

Der vielen Bewerber wegen, die fih durch Für: 

fprache mächtiger Verwandten in das Kapitel hinein 

drängten, wurde befchloffen, daß Feine Ahnen bei der 

Aufnahme ald Borrecht gelten follten zZ, — Wie roh 

immer die Layen waren; die Pfaffheit gab ihnen wenig 

nach. Als einem Kanonicus wegen langer Abweſenheit 

ein Theil feiner Einkünfte gefeglich entzogen ward, 

Edelleute, unverrechnete Amtleute, und feine verurtheilte Pers 
fonen, &. das MS, de priv. et jur, praepositurac, 

v) Ueber diefen Gegenjtand bandeln ausführlich: Orth 

in f. Anm. Fortſ. 3. ©. 662 ff, in ſ. Rechrefällen. Th. 8, S. 706, 

ff. S. 723. ff. Müller Vefhreib. ıc. ©. daft. Von den fonders 

baren Gebräuchen bei der Anfunfe eines Vogts im Frohnhof, 

fiebe Lersner Th, ı. Anh. S. 105, und Th.2. Anh. ©. ı72. Noch 

1235. 

1281. 

in der Mitte des verfloffenen Jahrhunderts hielt der mainzifche . 

Amtmann zu Königftein im Frohnhof ein Freigericht. Außer 

den böftfchen Gericht kann man auch das uralte Recht. die eichenen 

und trofenen Maaßgerichte, die in Frankfurt und deffen Gebiec 

gebraucht werden, allein zu verfaufen, unter die Sreiheiten 

dis Frohnhofes rechnen, 

w) Guden Cod, dipl. T, I, p. 231. 254. 403, 

x) Müller a. a. D. ©. 69. 

y) Würdewein nova subsidia dipl, Tom, IX, p. 11. 

z) „Statutum capituli de nemine quantumcunque nobili admit- 

rendo in numerum fratrum" jm Stiftsarchib. 
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griff der Sohn des Friedens zu den Waffen, und plüns 

derte Unterthanen des Stifts, um, wie er vorgab, mit 

der Fauſt fein Necht zu behaupten a). — Micht weniger 

Streit veranlaßte das Verhaͤltniß zwifchen dem Stifte: 
pfarrer und den Kapitularen; ein Zanf, der lauge noch 

im fünftigen Zeitraum fortwährt b). Das Zıfammens 

wohnen der Geiftlichen, in der alten Kegel ein wer 

fentliher Punkt, hatte fehon längft ein Ende genommen. 

Aber an Feften pflegten fie noch zufammen zu fpeifen; 

die jegige Stadkivaage war ihr Kapitelhaus. 

er. Mis Eine Kapelle des Erzengels Michael und aller 

bass Heiligen, fand von jeher in genauer Verbindung mit 

ve der Domfirche. Schurg, Kanonikus zu St. Bartholos 
mäi, hält fie für die alte Kapelle der heil. Maria auf 

der Mauer, die der Sage nach, Pipin der Kleine, 
742 erbaut hat c). Sey diefe Kapelle noch fo alt, fo 

wurde fie doch erſt in diefem Zeitraum von einigen an: 

gefehenen Gefchlechtern zum Gottesdienft für die Lebens 

den und für die Todten zum Erbbegraͤbniß eingerichtet). 

a) „Privatio Canonici nisi intra mensem resipiscat ob frequentem 

absentiam a choro et armis ex post ecclesiam spoliantis co quod 

fructus ipsi fuerint denegati per Ordin, Mogunt, 1295.“ In derſelben 

Urfunde heißt ed; „Magister Eckehardus — — arıma assumens non 

solum Frankotordiensem sed. etiam maguntinensem ecclesiam temere 

spoliavit, in salutis sue prejudicium er scandalum ordinis clericalis.“ 

b) Viele Akten von 1267, 1269, 1284 und 1515 find dans 

über vorhanden, 
c) MS, Scharg p, 12, 

d) MS, Glaudurg p. 13, Ber den legten Bauveränderungen 

in diefer Ravelle, fand man unter den Hauptaltar einen Pers 

gamentzertel mit folgender Inſchrift: S. Beroli,...., Her 
bipolens. .. , In honorem Sancti Michaelis ct Sancti Martini er Sci 

Eligii ur ex, Sanere Barbare et Sancte Elyzaberh et Sancte Odilye eı 
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Seitdem fich jene Gefchlechter zur evangelifchen Relis 

gion befennen, hörte mit den Einfünften auch der Flor 

der Michaclisfapelle auf. 

Die zweite Stiftsfirche, der Zeitfolge nach, war 
die des heil. Leonhards. Schon ı220 hat Kaifer Frieds 

rich IT. einen Plag zu einer Kirche oder Kapelle ges 

ſchenkt, die der heiligen Jungfrau und dem heil, Georg 

gewidmet werden fol e). Nach etwa hundert Jahren 

treten aus der Geiftlichfeit felbft einige zufammen f), 

die mit jener Kirche ein Stift, Anfangs von zwölf Praͤ⸗ 

Smdeng), vereinigen, Der Erzbifchof Peter von Mainz 

weihte die neue Stiftsfirche zum zweitenmahl ein; und 

als ſechs Jahre hernach einige Meliquien des heil. 

Leonhards hieher famen, nahm die Kirche von ihm 

den Namen an h). Deutlich fieht man am alten Ge 

bäude die Spuren der damaligen Erweiterung. Die 

Sancti Vitalis Mr. Wahrſcheinlich hat alſo ein Biſchof von Würps 

burg den Hauptaltar geweiht, 

e) S. Bud 3. Kap. 2, ©. 123, 

f) Nicolaus von Wüllenftatt, Nicolaus genannt Rofe, 
Arnold von Bumeiſter, Capellane in der Kirche der heil. 

Qungfrau und des heil. Georgs, ferner Henzelin Zrutwin, 

Gerbardvon Ovenbach, Heinrich Rufus, Perer Inftitor, 

Gerlach de Indagine, Heinrich genannt Knuppe, Berthold 
und Heinrich, zwei Landpfarrer. Jeder ftifrere aus feinen Mirteln 
acht Pfund Heller Renten zum neuen Stift. Vergl. Würdts 
weins dioec. mogunt. p. 684, \ 

g) MS. «. Jungen der. eccl. p. 128, Bid 1455 wurde die 

Zahl auf vier und zwanzig gebracht, von da bis auf unfere Zeit 

iſt fie fehr herabgefunten. — 

k) Der Benedictinerabt Mauritius bei der Marienkirche zu 

Vienne in Frankreich, ſchickte dieſe Reliquien nach Frankfurt. 

Vergl. Würdtwein in feiner dioec. mogunt. T, II, p. 697. 

1. Tbeu. (15) 

St. Leon⸗ 

bardsitifs, 

1317. 

131%. 
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fleine und niedrige Kapelle wurde durch geichmacklofe 

Zufäge noch mehr verunftalter. Die Gefälligfeit des 

Stifts gegen Kaifer Ludwig belohnte diefer mit der 

reichen Parochie zu Praunheim i); er ift es auch, der 

den Adler als ein Zeichen der Huld über den Eingang 

fegen ließ. Von einer fleinernen Kanzel außerhalb der 

Kirche ward zumeilen im Sommer gepredigt, wenn 

die kleine Kirche die Menge der Zuhörer nicht faſſen 

fonnte. 

Kaum fünf Jahre nach Einweihung diefer zweiten 

Stiftskirche, wurde die Kapelle zu unfrer lichen Fran 

Maria anf dem Nofbühel erbaut, und nach vier 

Sahren zur. Eolfegiatfirche erhoben. Stifter war der 

Schöff Weigel von Wanebach, aus einem alten und 

reichen Gefchlecht. Aber freigebiger noch bezeigte füch 

Wanebachs hinterlaßne Witwe und Tochter, welche 

legtere zwar mit dem Schöffen Weigel Frofch verheira: 

thet, aber durch den frübzeitigen Tod ihres andächtigen 

Gatten, der auf einer Wallfahrt nach San Jago ftarb, 

gleichfall8 verwittwet war. Diefe reiche Familie wurde 

meift vom neuen Stifte beerbt k) ; den Nicolaus Göbel 

i) Wie reich diefe Parochie geweſen, beweifet eine Urkunde 

des Erzbiſchofs Adalbert von Mainz (in Guden. Cod. dipl, T, 
I, p. 105.) von ade; Adalbert har im Gau Wettereibe, in der 

Grafſchaft Sigfrids von Nurings und in deffen Gegenwart, von 

einem freien Wanne Gottfrid von Bruch und defien Hausfrau, 

und deſſen Eidam Heinrich von Wicmannesdorf, und deffen Haus: 

frau zehn Huben in Praunheim, mit der Inveftitur der Kirche 

und allem dazu gehörigen angebauten und wüften fand, und 
dem Zehenden der drei Dörfer: Urfel, Heddernheim und Haufen 
gefauft, und darauf gedachte Kirche mit allen Gütern dem Stift 
zu St. Martin übergeben. 

k) Siehe d, Urk. im Arch. d. Stift: Gonfirmario quod duo 
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von Friedberg, ihren Vetter, ernannten die Stifterins 

nen zum Dechant, und bedachten ihn reichlih D. — 

Nicht beſſer läßt ſich fammtlicher Neichthum der dret 

Stifter beurtheilen, als nach dem VBerhälmiß der ges 

meinfchaftlichen: Ausgaben. Das Domftift bezahlte 

drei, das Liebfrauenftift zwei, das Leonhardsftift ein 

Sechstheil. 

Seit dem dreizehnten Jahrhundert kamen neue Warfüsers 

Moͤnche in großer Zahl nach Frankfurt. Die mindern kloſter. 

Bruͤder, hier Barfuͤßer genannt, eroͤffnen die Reihe; Ba 

fie follen ihr Klofter bereitd 1250 erbauet haben m), 
nachdem der Drden felbft Faum zwei und zwanzig Fahre 

geftiftet war. Während des Interdicts unter Ludwig V. 

nahmen fie aus bereits angegebnen Gründen n), des 

Kaiſers Parthei. 

Wigilones cum suis uxoribus sint fundatores ecel. eollegiat. B. M, V. 

et nemo alius, et quod quivis nov. beneficium fundans pro prima 

vice habeat jus conferendi et postea ad capitulum perveniat, Vergl. 

dazu Würdemein in f. dioec. mogunt, p. 698, ff. Latomus 
bei Florian S. 238, MS, Schurg p. 8, 

1) Er follte ſich aus den vielen vorrätbigen Pferden vier der 
fhönften zu feinem Gebrauch auslefen, Ein neuer Beweis vom 

großen Reichthum der Wambach. 

m) So weit hinauf fegen Lersner und Kitter den Ur— 
fprung des Barfüßerkloſters; Schurg in ſ. MS. p. 9. noch zehn 

Sabre früher auf 1220, Weberhaupe find die Nachrichten von 

diefem Klofter, weil es bei der Reformation bon den heirathslu⸗ 

ſtigen Mönchen allzueilig verlaflen, und darüber ihre Urfunden 

verfchleudert wurden, farg und mangelhaft. Schon ein Bes 

gräbniß im Chor mit der Aufſchrift 1238 zeugt von bohem Alter. 
Das Berzeihniß der Guardiane von 1897 an, har Ritter inf. 

evang. Denfmahl S. 107, 

n) Siebe Bud) 3. Kap, 4. ©, 160, 
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Antonis Zunächft nach den Minoriten kamen Antoniter 0) 
serhof. nach Frankfurt, als ihnen Berthold Breflo mit Willen 

an feiner Hausfrau Gerhildis feinen Hof nächft der Breuns 

gesheimer Pforte vermachte, und diefe Schenfung von 

Schultheiß und Schöffen beftätigen lieg p). Seit dem 

lebten einige Mönche unter Aufficht eines Präzeptors 

zu Sranffurt. Diefe waren fo glücklich, den Leichnam 
sang, der heiligen Margaretha, einer der eilf taufend Yung: 

frauen, irgend woher zu befommen, und in ihrem 

Gotteshaus aufzuftellen q). 

Oredigers Bald nachdem die Antoniter durch Breſto's Ver 

Hope.  mächtniß hieher gerufen worden, fingen die Prediger 

mönche ungerufen den Bau eines neuen Klofterd an. 

Seit 1233 r) hatten fie auf Gelegenheit gewartet; die 

reichen Allmofen, die fie in zwölf Sahren zufammentet: 

telten, wozu in einer eigenen Bulle Gregor IX., die 

1245. Chriſten am ganzen Rheinſtrom einladet s), ſetzten fie 

0) Ein Herr von Hanau zog die Antoniter aus Vienne 

nad Deutſchland, und verſchaffte ibnen ein Unterfommen zu 

Roßdorf. Hier errichteten fie die erfte deurfibe Präzeptorei, 
und von bier verbreiteten fie ih nah Franffurt, Höchſt, 

Eronenberg, Grünberg u.f.w. S. Kuchenbeckers analecıa 
hassiaca Coll, VII, p, 70, 

p) In diefer Urkunde wird von den Antonitern gefagt: 
„qui ab antiqwo nostri dilecti concives extiterant.‘“ MS. x, Jungen 

de r, eccl, p, 206, 

q) MS. dipl. Uffenb. Tom, II, p. 274, 

&) MS. Chren. Deminicanırum Tom. I, p, 10, 

s) MS. Chron. Dım. Tom.I. p. 15. Dieß beftätige eine aus Ur⸗ 

Funden im Archiv gezogene Nahriht Daniels zum Zum 
gen: »Das Predigerffofter fol Anno 1245 aus Collection der 

drei Erzfiifter und fonjten von reichen Allmoſen ſeyn erbauet 

worden, und follen Anno 1255 die Münch zu Frankfurt ange 

. 
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endlich in Stand, ben Bau auf einem Plag unmeit 
der Stadtmauer, die fachen genannt, zu beginnen t). 

Wenige Jahre nachher löfeten fie ſchon bei dem Stift 

zu St. Bartholomäi ihren Grundzins einn). In der 

Folge beflagt fich der Ordensgeneral Herpäus über die 
ausgcarteten Sitten diefes Kloſters. Eine firenge Un, 

terfuchung wird angeordnet, die fhuldigen Brüder und 

Schweftern (e8 befanden fich ſchon damald Dominis 

fanernonnen in Frankfurt) werden auf das firengfte 

beftraft v). 

An die bis jest genannten Mönchsklöfter fchloffen 

fich zufegt noch die Brüder unfrer lieben Frau vom 
Berge Earmel an. Weil aber die Kräfte der Bürger 
durch die vorherigen Anftrengungen erfchöpft waren, 

fo dauert ed ganzer fechzig Jahre, ehe fie ihren weitlaͤu— 

figen Rlofterbau vollendeten. Nach einer in der Sakri⸗ 

ftei befindlichen Tafel, haben fie den Bau (1260) anges 

fangen w), Wegen ihrer Widerfpenftigfeit gegen Luds 

fommen feun, und Anno 1240 P, P, Gregerius IX, an die Bürger 
geſchrieben haben, ihnen mit Bauen bepülflich zu ſeyn.“ — 

e) MS. dipl. Uffenb. Tom, U. p. 278: 

u) MS. Chron. Dominic. Tom, I, p, a8. 

v) „Suis Johanni et Philippo suo Herveus se ipsum. — — — 

Habui etiaın delationes graves de fratre Eckarde nostıo prisre apud 

Frankenfore et de fratre Thesderico de S. Martins » de malis familiarita- 

sibus et swrpectir» et idcirco de ipsis duobus signanter inquiratis, 

sollicite et secundum quod inveneritis illos culpabiles puniatis et cor- 

rigatis, sicut judicaveritis expedire ordinis honestati — — — circa 

omnes alios fratres in conventibus Wormatiensi et Frankenfordiensi 

si quos tales inveneritis, consimile remedium opponatis, — — So- 

zores autem quae dederunt ocarienem tranıgrediendi — — et etiam 

Hranıgresiae sunt, acriter puniatis, ut sint ceteris in ezemplum,« 

Siebe d-: MS. Chron. Dominican, a, a. O. 

w) MS, Schurg p, 9, 

13260. 

Karmelis 

terklofter, 

1246, 

1269, 
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wig V., jagte fie der Erzbifchof von Mainz, der rafche 

Heinrich von Virneburg, zur Stadt hinaus. 

D. weißen Schon im vorigen Zeitraum wurde der Stiftung 

Frauen. eines Frauenflofters gedacht, zum Andenfen der heiligen 

Maria Magdalena x). Diefes erhielt vom Pabft Gres 

zası, gor die Erlaubniß, fich einen Probſt zu wählen, auch 

follte e8 nicht gezwungen feyn, Töchter aus angefehenen 

Häufern y) wider Willen, aufzunehmen. Hier fand 
die unglücliche Margaretha, Kaifer Friedrichs II. 

Tochter, des Landgrafen von Thüringen, Albrechts des 

Unartigen Gemahlin, einen Zufluchtsort. Sie flarb vor 
ırı, Gram neun Monate nach ihrer Ankunft z). König 

Albrecht I. nahm einige Zeit darauf das Klofter der 

Reuerinnen in feinen und des Reichs Schug, und ver; 

gönnte ihnen, fich aus der Dreieich allwöchentlich mit 

Brennholz zu verfehen a). Die nachfolgenden Kaifer 

beftätigen diefe Freiheit. 

In den legten Jahren diefes Zeitraums ward zu 

einem neuen Frauenklofter der Grund gelegtb). Weider 

x) S. Bud 2. Kap. 2.6. 95. 
x y) „Nobiles terrae.“ 

z) S. D, Scherz disp, de Imperatoris Adolphi Nassovici depo- 

sitione p. 9, Argentorati 1711 und Chyrraeus in Chron. Sax. Lib. 

v1. Ihr Zahrgedähtnig im Domſtift wurde auf den arten 

Auguſt gefeiert. 
a) Eine ganze Reihe von Beftätigungen dieſes Rechts, fieht 

unter den Beilagen zur Gegeninformation über den Wilds 

bann · S. 17, ff, 

b) Wegen einem Stein mit der Jahrzahl 1202, den man 

in der Katharinenkirche gefunden, (ſiehe deſſen Beſchreib. bei 

Lerséner Th. 2. Anh, S. 71.) und wegen einer Namensver— 

wechslung, mit dem Weißfrauenkloſter in der Geſchichte der 

thüringifhen Landgräfın Margaretha, bat man irrig den Urs 

‚fprung diefes Klofters gu weit zurückgeſetzt. 
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Froſch, ein angefehener Geiftlicher , der Eigenthümer 

eines auferordentlichen Vermoͤgens c),. war Stifter 

deffeiben. Schon 1344 wird vom Erzbifchof Heinrich 

von Mainz die Stiftung der. zwei Kapelien der heil. 

Katharina und Barbara, welche Weider Froſch gleich 

vor der alten Stadtmauer erbauen ließ, beftätiget. 

Im folgenden Jahr legte man den Grundftein zum Klo: 

ſter, mit dem ein Hofpital für zwanzig alte gebrechliche 

Weiber verbunden feyn foll. Dergleihen Anftalt war 

bei Klöftern und Ordenshänfern ein gewöhnlicher Ans 

hang. Die Klofterfirche beffand aus zwei Kapellen d). 

Eine war wie das Klofter der heil. Katharina, die 

andre wie das Spital, dem heil. Kreuze geweiht. In 

der Folge blieb die heil. Katharina allein des Klofters 

anerkannte Patronin. Acht Jahre dauerte der Baus; 

darauf wurden acht Yungfrauen aus altbürgerlichen 

Gefchlechtern eingefleidet; fie legten vor dem Pfarrer 

de8 dentfehen Ordens ihr Gelübde ab. Obwohl diefe 

Stiftung große Summen foftetee), doch blieb Herrn 

Meicker Frofch noch genug übrig, um in feinem legten 

Willen feine Freunde und das Klofter reichlich zu ber 

denken. Kurfürft Gerlach von Mainz fehrieb diefen 

geiftlichen Jungfrauen die firenge Regel der heiligen 

Clara vor), und befahl ihnen, feinen Geburtstag 

c) Siehe Buch 8. Kap. 5. 

d) Noch jetzt if ein Modell davon vorhanden. 

e) Nach Frofchens Erfterem Stiftungsbrief befaß das Klo⸗ 

ſter und Spital an Einfünften 521 Achtel Korn, 3ı Achtel Weis 

zen, 4 Achtel Erbfen, ı Simmern Linfen, 5 Gänfe, 9 Hühner, 

300 Mark Geldes Frankfurter Währung, 55 Mark Köln. Wähs 

rung, 220 Goldgulden, 245 Pfund Heller und 16 Schillinge, 

f) MS. de ectl. et coemob. S. Cath. P. 9, 

©. Katha⸗ 

rinenklo⸗ 

er und 

Spital. 

1345. 

1345. 

1363. 
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als Yahrgedächtnig zu feiern. Dem Spital erlaubte 

Ludwig V., ſich alitäglich einen Karren Holz; aus dem 

Reichswald zu holen g). 

Yußer diefen anfehnlichen Klöftern, waren noch eis 

nige Drdenshäufer von minderm Reihthum vorhanden. 

Im Anfang des vierzehnten Jahrhunderts wurde ein 

folche8 fuͤr ſechs Jungfrauen geftiftet, die unter der 

Aufficht ded Dominifanerprior® als Tertianerinnen 

diefes Ordens Gott und der heil. Jungfrau ; dienen 

ſollten h). 

In der Mitte zwifchen Geiftlichen und Weltlichen, 

fiehen die Brüder und Schweftern von der evangelis 

fchen Armuth, die fich hier, wie in den meiften Städten 

am Rhein, gegen das Ende des Zeitraums fehr ftarf 

vermehren. Das Volk nannte die Brüder Beckharden, 

die Schweftern Beguinen. Sie gehören zur dritten 

Klafle des Franzisfanerordens, leben fill zufammen, 

und ſuchen zum Theil ihr Brod durch Spinnen und 

Weben zu verdienen i). Weil aber zuweilen überfpannte 

Schwärmer ſich unter fie verficckten k), und meil fie im 

Streit des Pabited mit den mindern- Brüdern, der 

gestern Parthei nehmen, müflen fie öfter Verfolgung 

ausfichen. Mehrere Beckharden wohnten in dem Becks 

8) Diefe ganze Stiftung wird vortrefflich erläutert durch dag 
MS. de eccl, et coeneb, S, Cash.; befonderd durch das merfiwürdige 

Teſtament des Stifters; ebend. &. go. Auch Senkenb. bat in 

f. Select, T.I. p. 85 — 184. ein Diplomatarium diefes Klojterd 

abdrucken laffen, und Würdtwein handelt davon im f, dioec, 

mogunt, T, 11. p, 784. ff. 

h) MS, Chren, Dominicanıram T. 1. p. 64. Vergl. den Codex 

probationum gu demf. MS. j 

1) Mosheim instit. eccl. T, I. p. 507. sq. 

k) Befonders die Brüder des freien Geiftes (liberi spiritus) 

Mesheim |. c. P, 525, 59. 
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hardshof D; Beguinen in der großen Einung dem St. 

Albans Hof gegenüber, in der fleinen Einung, in der 
Michelsgaffe u. a. a. DO. m) Berkharden und Beguis 

nen fonnten ihre Häufer verlaffen, und in die Welt 

zurückfchren, auch Teftamente machen, wiewohl fie 

meifteng dürftig waren n). Ganz eigen iſt die Art, 

wie fie ein berühmter Gefchichtsforfcher 0) nimmt: „die 

große Anzahl von Öffentlichen Weibern brachte reiche 

und fromme Perfonen auf den Gedanfen, Stiftungen 

zu machen, in welche liederlihe Mädchen, wenn fie 

ihren firäflihen Wandel verlaffen wollten, aufgenoms 

men würden und Buße thun Fönnten. Daher entftans 

den die fogenannten Beguinenhäufer, deren Mitglieder 

aber fehr Häufig ihr altes Gewerbe fortfegten, oder 

wenn fie dazu zu häßlich waren, dad Handmwerf der 

Rupplerinnen ergeiffen.‘* Wenigſtens paßt diefe Anficht 
nicht auf Frankfurt. 

Neben den Mönchen fiedelten fich zwei geiftliche Deutſchee 

Nitterorden an. Palaͤſtina war ihr Vaterland, ihre aus. 

Beruf Krieg gegen die Sarazenen und Pflege verwun— 

deter Chriften. In der Folge genoffen fie lieber der 

Bequemlichkeit großer Neichthümer. Kaum ein und 1221, 

dreißig Jahre nach Stiftung der deutſchen Ritter, wurde 

1) Zegt das Haus zum wilden Dann. 
an) MS. Schurg, p. 2. 12. 13, 146. Mehrere Beguinenhäufer 

wurden bei der Reformation zu enangelifchen Pfarrwohnungen 

beſtimmt. 

n) Doch gibt es Ausnahmen. Eine reihe Froſchin war 

Beguine; und teitirt Gudem, cod, dipl, T, IU, p. 781, Lybel. 
Hartrad, eine reihe Beguinin, kauft den Laderam. 

0) H. Hofr. Meiners in f. hiſtoriſchen Vergleihung der 
Sitten und Verfaſſung des Mirtelalters Th. 1, S. 364. Vergl. 

damit Lehmanns ſpeyr. Chron. ©, 724. ff. i 
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die Stiftung des hiefigen Ordenshauſes von Kaifer 

Sriedrich II. beftätigt. Mach einer alten Urfunde ift 

Herr Cuno von Münzenberg der Stifter p). Auch ver: 

macht diefer über hundert Malter Korn altjährlich zur 

Armenpflege in das Ordenshaus q). Bereits 1251 wird 
in Urfunden, eines hiefigen Komthurs, Heinrich, ge 

dacht r). Mehrere feiner Nachfolger haben der Stadt 

als Friedensvermiftler große Dienfte geleiftetl. — Die 

alte Kirche des Haufes, urfprünglich aus zwei Kapellen 

beftchend, die eine der heil. Maria, die andere der 

heil. Anna gewidmet, murde frühzeitig erbaut. Die 

Güter deffelben, gleich Anfangs beträchtlich, vergrößern 

fich durch Erbfchaft in jedem Jahrzehend. Zu Luthers 

Zeit pflegte man fie einer Graffchaft gleich zu fchägen. 

Unter andern Vorrechten hatte der Orden das Fach im 

Main zur Hälfte zu verleihen. Seit der erften Stifi 

tung pflegte hier ein Komthur, ein Prieſter, ein Trap: 

pierer s), und ein Dberreiter zu wohnen. Vom Alyk 

recht dieſes Hauſes foll Fünftig die Rede feyn t). 

p) Einen dürfrigen Auszug der Stifreurfunden hat Lers— 

ner Th. 2. Anh. ©. 100, Ganz ausführlich finder man fie in 
den MS. de eccl,etcoenob, S, Cath, p. 32 ff. Aber trefflich vermiehr: 

wurde die erfte Stiftung 1250 durch eine Wirtib Diemer au 

Sachfenhaufen, bürgerlichen Standes, Sie vermacht dem Order 
ihren anfehnlichen Hofraith ſammt allem Zubehör und großem 

Einfommen. Die beiden Kapellen der heil. Maria und Anna 

auf der Zrappanei und zu Er, Eliſabeth an der Etraße, find 

zweifeläohne aus diefer Stiftung erbaut. MS, x. Jungen der. 
eccd. PL 0, 

q) Gnd, cod. dipl. T, IV, p. 989. 

r) Kremers orig, nassoic, Tom. II, p, 272. Ein mangelhafte 

Verzeichniß der Komthuren von 1273 an, gibt Leröner Tb. 1. 

Anh. ©. 101, 

s) Zinsheber, 

t) Siehe Buch 8. Kap. 2. 
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Bald nach den deutfchen Herrn kehrten die Nitter 
des Hofpitald von Jerufalem in Frankfurt ein. Jahr 

und Beranlaffung ift unbefannt. Doch Fommen fie 

fhon 1293 in einer Verbriefung vor u). Zwölf Jahre 

fpäter wird des Bruders „Hermann von Megenze, des 

Kumenturen fente Johannes Hus zu Franfenfort‘‘ ger 

dahtv). Durch Feuersbrunſt ihres Hofs beraubt, er: 

hielten fie epn Ludwig V. die Sreiheit, fi Bauholz 
aus dem Neichsforft zu holen w). 

Neue Filialfircben und Kapellen find in diefem Zeit 
raum, nach dem Alter der Stiftung folgende : Der 

Altbuͤrger Baldemar und feine Gattin Conftantia ver: 

machen 1223 den Arnsburger Eiftercienfermönchen ihr 

Hausan der Bruͤcke x). Bald darauf nimmt das Klos 

fter Burgrecht, und baut in dem ererbten Haus dem 

heiligen Jacob von ECompoftella zu Ehren eine neue Ka: 

pelle. Die Kirche am Hofpital zum heiligen Geift, 

wurde um das neunte Jahrzehend des dreiscehnten Jahr: 

hunderts erbaut. Um diefe Zeit ſtellt auch Rudolf von 

Habsburg die alte Kaiferfapelle auf dem Fifchmarft 

wieder her, und fliftete darin eine Präbende, die er 

fih und feinen Nachkommen vorbehält, aber Kaifer 

Adolf ſchon vereinigt diefe Pfründe mit dem Doms 

ſtift y). 

u) Sie faufen um diefe Zeit dritchalb Hufen in der Nieder 

erlenbacher Gemarfung. 

v) Gnden Tom. V. p. 789, 

w) MS. x, Jungen d, r, eccl, p. 30. 

x) Siehe die Urfunde mit Senfenb. Anmerk. in 7. Bernh, 
Miller disquisitio academica qua testamenti publici or ginem — — 

- considerat. Gottingie 1736, P. 70, 

y) Würdtmweing dioec. mogunt. T, II, p. 752. 
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Die Voruͤbergehenden zur Andacht zu ermuntern, 
hatte man zwei Kapellen auf die Mainbruͤcke geſetzt, 
und im Namen vieler Heiligen z) eingeweiht. Aber 

bereitd nach vier Jahren riß die oben erwähnte Waflers 

fluth a) die zierlich gebauten Kapellen fammt der Brüce 

weg. Die Dreifönigstirche zu Sachfenhaufen, die ein 

reicher Mann, geiftlichen Standes, Heinrich Diemer, er: 

baute, wurde gleich allen vorhergehenden dem Bartholor 

mäiftift einverleidt. Auch mitdiefer Kirche war ein Hofpis 

tal verbunden b). Im nehmlichen Jahr wurde der Grund 

zur Maternusfapelle von einem frommen Bürger ‚gelegt, 

der aber dabei einen Nechnungsfehler machte; denn 

es reichte fein Vermögen nicht hin, den Bau aus;uführ 

ren; er geriet) an den Bettelftab, die Kapelle blieb 

unvollendet liegen c). 

Bedenklich ift, daß unter fo vielen reichen Stiftungen 

fo wenig gemeinnägige zu zählen find. Unter dieſen we— 

nigen fteht das Hofpital zum heiligen Geiftoben an, deffen 

Urfprung weit in die graue Vorzeit hinauf reicht d). Koͤ⸗ 

nig Albrecht erlaubte der Stiftung , fo viel Holz, als ein 

z) Namentlich der heil, Jungfrau, d. h. Katharina, Ste— 
phan, Bonifacius. S 

a) Siehe Bud) 4, Kap. 3. 
b) MS, Zatoma p, 114. „Anno MCCCXL, X Cal, Aug. capella 

srimm regum quae tum erat hospitale in Saxenhausen, completa de- 

dieatur; anno MCCCXLVI obiit fundator D,’Henricus Ditmarss ibidem 

tumulatus.“ Nahere Nachricht gibt vielleicht die Grabfchrife des 

Gtifters, die feit langer Zeit mit Kirchftühlen bedeckt if. Auch 

über diefe Kirche find die Nachrichren verfchieden, obgleich diefe 

die wahrſcheinlichſte iſt. Vergl. Würdtmwein dioec, — 
TU, p, 812. 2 

c) MS. x. Jungen d. r, ec-l. Beral. Buch 8. Kap. a 

4) Bereits 1283, weigert ſich der Pfarrer des Bartyolomäis 



Zweites Kap. Andre Stiftungen 23 

Pferd zichen Eönnte, alttäglich aus dem Neichsforft zu 

holen e). Neben dem Spital zum heil. Geift waren ge⸗ gmdre 

ringere Anftalten zu St. Ratharinen, zu den heil. drei Stif— 

Königen, zu St. Nicolai und in dem Elendenhaus vor, vnsen. 
handen. Bor der Stadt lag ein Hof, ausfchließend 

der Wartung und Pflege der Ausfägigen gewidmet; 

ein unheildared und: damals gemeines Uebel F). Aug 

einem fleinen Gitterhäuschen am Weg, forderten fie 

mit einer Klapper das Mitleid der Vorübergehenden zu 

Allmofen auf. Dieſes Spital ift fehr alt. Schon 1345 

hieß Pabſt Elemens den Erzbifchof von Mainz herbeis 

fchaffen, was von deflen Gütern abhanden gefommen 
war g). 

Noch giebt es viele Allmoſenſpenden, die Kirchen und 

Klöftern aufgetragen waren; denn urfprünglich hielt 

man diefe Gotteshäufer für den natürlichen Zuflucht 

ort der Kränflichfeit und des Elends. Mit Zuthun des 

Dechanten, Nicolaus Göbeld, und des Scholaſters 

Arnolds von Glauburg, vermachte die Wittwe Wane— 

ſtifts, diefem Hofrital Tänger ald Provifor vorzuſtehen. Dar: 
auf finder man 1293 einen Spitalmeiſter Rofa. Ein Hofpiral 
zum heil, Geift in Mainz ift 1236 geflifter worden. Guden Cod, 
dipl. Tom, 1, p, 537. 

e) MS. dipl. Uffenb, T. I. p. 364. 

f) Siehe Bud 8, Kap. 6. 

8) Die Urkunde it bei Lersner Th.2. Anh. a2. abgedrudt, 
Vergl. Ritters evangelifches Dentmahl S, 359. Wahrſcheinlich 
ift in der Urfunde bei Guden Cod. dipl. Tom. II. p, 1170, wo 128g 
eines Spitald aufferhalb Frantiurt gedacht wird, der Hof zu 

den guten Leuten gemeint: Auch zu Straßburg bieß das 

Ausfügigenhaus, Gutleuthaus; zu Worms war gleichfalls 

eine Stiftung zu den guren Leuten. Die Stiftungen der 

Reichöftädre find wie ihre Verfaffungen nahe verwandt, 
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bach h) ſechs Mark jährlicher Gühten, um auf den Tag 
ihres Jahrgedächtniffes neunzig arme Männer zu fpei: 
fen i). Dergleichen lobenswerthe Stiftungen wurden 
mandata pauperum genannt. So hat bis 1609 der 
deutfche Drden allhier über dreihimdert Malter Korn 
altjährlich verbaden, und den Dürftigen ausgetheilt k). 

Außer den angeführten geiftlichen Häufern, kauften 
fi) auch fremde Klöfter in Frankfurt an. So erwarb 
um 1240 das Klofter Hagenche (Hayna) in Heſſen, 
den Hayner Hofl), und noch viele andere beſaßen 
bier Burgrecht und Güter. 

h) Die Stifterin des Liebfrauenſtifts, eine Matrone, die 
gleich ihrer Tochter, der Wohlthätigkeit wegen, berühmt war, 
Zeigten fie fih auf der Straße, fo waren fie von Mägden bes 
gleitet, die Geld ausfpendeten ; viele fleinere Stiftungen rüh— 
ren von ihnen ber, MS, x. Jungen d. r. eccl. p. 136, 

i) Der zahlreichen Tifchgefellihaft diente die Kirche zum 
Speifefaal, Hier beforgte der Kirchenkämmerer den Tiſch; für 
jeden Gaft ein Weifbrod um 2 — 5 Heller, ein Halb Maaf 
Wein, ein hölzern Schüßlein mit durchgefchlagenen Erbfen, und 
zwei Heringe. Auch erbieften fie drei Heller an Geld, und was 
übrig blieb, wurde unter fie ausgerheilt. MS. x. Jungen d. r. ecch 
a. a. O. 

k) MS, 3. Jungen d.r. el. p. 1.— 29. Seit 1609 ſagt dieſes 
MS, ſey das Allmofen eingezogen. 

1) Die Urf. bei Guden Cod. dipl, T, I. p.452. Bon Mars 
burg und Willandesdorf hießen die Verkäufer. Nah Winkel 
manndehefl. Chronik Th. 1, &. 226, wurde in dieſem Hof aus 
den Mitteln des Klofters Haina eine Kapelle erbaut, das Wuns 
der Bernhards von Elairveaur zu verswigen. ©, Buch 2. Kap. ı. 
&. 84 Das 1144 von einem Grafen von Ziegenhayn geſtiftete 
Klofter, bejaß in Frankfurt eine eigene Vogtei und ſchöne Ein; 
fünfte. Vergl. Kuchenbeckers analecta hassiaca Coll. IV, p. 312, 
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Drittes Kapitel, 

Handel und Meffen. 

MM iten im Gewühl des Krieges unter ranbfüchtigen Auſblüben 
Nachbarn war Frankfurts Handlung emporgefommen. des Pan 

Es fcheint, die Kaifer fühlten, welchen Einfluß der — 

Handel auf die Macht und das Anſehen der Nationen 

bat; darım in fchrecflicher Verwirrung des Fauſt⸗ 

rechts zumeilen ein Neichsgefeg, das ihn begünftigt a), 

Die Waaren, womit zuerft die Bürger zu handeln ginnens 

anfingen, find Wollen: und Linnentücher. Die reichz bander, 

fien Weber in und um Frankfurt waren GSelbftverle:; 

ger. Auch der Linnenhandel, ein früher Erwerbzweig 

des deutfchen Fleißes, blühte damals auf den hiefigen 

Meſſen. Im öffentlichen Lagerhäufern b) wurde Die 

a) Wie z.B. das fihon im Sachfenfpiegel befindliche 
und auch in den Schwabenſpiegel aufgenommene Geleitdt 

geſetz: „Mürttet (mierher) ein Kaufınann gefaiß, day mag ım 

ain Herr geben. Man gebe dem Herren oder nit, er fol im 

doch jinen fihaden abrun (erfsgen).. Waz dem Kaufmann zu 

ſchaden geſchiht, den fol im der gelten der in belaitet.“ Schwaben 

fpiegelap. Schilter Tom. IL. p. 113. Goldast coll, leg. imp.p, 1:4, 

b) Gewanthuſe. Noch ehe das jegige Leinwandshaus 

dazu diente, wurde dazu ein Theil des Saalhofs benutzt. So 

ſchrieb im a4ren Jahrhundert der Ritter ven Helfenſtein an die 

Stadt: „daß er aller Kaufleute, die in dem Gewanthufe zu Frans 

fefurt dag man nennen des Kunigs Sal Gewand und andre Gude 

und Gerede plegen zu verkeuffen, Fiend will fon, umb daz Uns 

recht daz fi an in legen.“ MS, duela ex Tab. sone, p, 464. Daß 
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Leinwand feilgeboten ; feit undenflicher Zeit von ge: 

fhmwornen Meffern geprüft, vermeflen und beftegelt. 

Des neuen und alten KRaufhaufes und der Verwal: 

ter daſelbſt, wird gleichfalls in uralten Briefen gedachte). 

Sie dienten zur Niederlage, fo lang die Wohnhäufer 

noch fchlecht verwahrt, die Naubgier zügellos war. 

Die aͤlteſten Kaufhäufer waren mit Kramläden umge: 

ben; die Straße unter den neuen Krämen bat von 

ihnen den Namen erhalten. 

Wein: Neben den einfachen Erzeugniffen des Fleißes wur⸗ 

bans de am meiſten mit Wein gehandelt d), dem Beduͤrf— 

del. niß der Fürften und Praͤlaten, der Ritter und Bürger. 
Bereits 1331 erbaute man fleinene Krabnen zum Behuf 

diefes Handel8 am Mainftrom; früher waren jie von 

Holz auf Schiffen befeftigt e). 

Müns. Es diente nicht wenig zum Flor des Handels, 

recht. daß Kaifer Ludwig Anfangs an einzelne Bürger, dann 

an das gemeine Wefen felbft ein Münzrecht gab, mie: 

wohl man fich fange nur auf Fleinere Sorten befchränf: 

tee). Schon Heinrich VIL hat die Hälfte des Muͤnz— 

auch in andern wetterauifehen Städten der Linnenhandel früh: 

zeirig blühte, beweifer das bereits 1280 zu Weplar vorbandne 
Leinwandshaus. S. Ulmenſtein Geſch. d. Reichsſt. Weplar. 
©. 256. 

c) MS. dipl, Uffenb. Tom. I. p, 218. 

d) Ludwig V. gab der Stadt ein eigenes Privil, die Abgaben 

bei der Grundruhr betreffend; das ſich allein auf den Weinhans 

del bezieht. Privilegienbub ©. 23. 
e) Zum Einfchroten der großen Fäffer in die Weinkeller, 

waren Schröter beitelle. ' Ihre Stellen, die man Schrotämter 

nennt, wurden von Stiftern und Privarleuren vergeben. 
f) Der Mangel an Scheidemünze tjt fo groß, dag Ludw. V. 

in feinem bieher gehörigen Briefe dem Rath frei jtelle, das 
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ertrags zum Bau der Bruͤcke beſtimmt. — Die Frank— 

furter Währung kommt frühzeitig in Urkunden vor g). 

Doch war der baare Geldvorrath noch gering im Ders 

gleich mit den Summen, die fpäter in Umlauf famenh). 

Gene Nachricht von einem Wechfeli), den Pabit 1246. s 

Innozenz dem Gegenfönig, Heinrich Rafpe, nad 

Frankfurt fchichte, iſt für die Geſchichte des Wechſel⸗ 

handel im Allgemeinen fo wichtig, als für die Ges 

fchichte der hiefigen Handlung insbefondere. Kaufleute, 

die fünf und zwanzigtaufend Marf Silber auf einmal 

bezahlen, muͤſſen beides, Geld und Zutrauen, befigen. 

Wer aber die Hülfsquellen des Handeld in fo früher 

Zeit erwägt, wird einige Ziveifel gegen jene Begebens 

heit nicht unterdrücen Finnen. Die Sache beruht 

auf dem Zeugniß der angeführten Schriftfteller, welches 

Dienfchlager und Zifcher ohne Einwendung für gültig 

erkennen. 

Friedrich IT. ift der erfte Kaifer, derdie Herbftmefle ni. 

durch einen Freiheitsbrief in Schug nimmt k). Luds Mei 

tig V. gab der Stadt in einem andern Briefe das ber. 

Hecht, diefe Erwerbsquelle zu verdoppeln D; er befoͤr⸗ 

derte ſelbſt den Flor des neuen Markts durch die vielen 

Heine Geld nach dem Korn, das der Stadt beliebig und dem 

Land nüglich wäre auszuprägen, obne deswegen verantwortlich 

zu ſeyn. Privilegienbuh ©. 50. 

g) In einer ungedrusften Urkunde ded Kloiters Aulikeerg von 

1228 wird bei der Geldfumme hinzugeſetzt: moner« de Francken- 

vor. Eben fo in einer andern Urk. von 1286 bei Enden Cod. dipl. 

Tom, UI, p 8ot. 

h) Vergl. Fiſcher s Geſch. d. Handlung Th. 2. S. 100, 

) S. Buch 3. Kap. 2. ©. 151. 

k) S. Buch 3. Kap. 2. ©. 129. 

1) S. Bud) 3. Kap. 4. ©, 162. 

(L. Theil.) (16) 
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und glänzenden Meichötäge, die er bald darauf hielt. 

Nach diefen beiden Kaifern ift man einem Heiligen, 

für das Aufkommen der Meffen, den meiften Danf 
fchuldig. Als die Hirnfchaale des Apofteld Bartholo: 

mäus bier anlangte, mwurde ihm zu Ehren eine neue 
Kirchweihe m) auf die Woche vor Mariä Empfängnig 

verordnet, und dahin auch die Meffe verlegt n). Die 

Fremden, die ded Heiligen Ruf hieher zog, vermehr: 

ten die Zahl der Einfäufer, zum großen Vortheil dere 

Berfäufer. 
Da des Raubes wegen an keine Sicherheit reifens 

der Kaufleute ohne Begleitung von Soͤldnern, zu denken 

war 0), ſo wurde bald das Geleit p) zur hiefigen Meffe, 

theils von der Stadt, theild von benachbarten Fürften 

verfehen, ein wefentlihes Beduͤrfniß; ohne das auch 

die Fürften des Reichs fich kaum bicher zu fommen 

mwagten q). Urfprünglich ift e8 ein Theil der Hoheitss 

m) Rrieß, Abh. vom Pfeifergeriht S. 35. Einige leiten 
den Urfprung der Meffe von diefer Kirchweihe her. S. Müllers 

hiftor. Befchreib. des Bartholomaiſtifts S. ı2ı in den Anmerf, 

n) Wie viel ein Heiliger, der bei dem Volk in Anfehen 

ſtand, feiner Kirche nügen fonnte, fehen wir aus dem Beifpiel 

des Klofters Lorſch, das dem heil. Nazarius früher alles verdanft. 

0) Orths Anm, For. 3 ©. 159. Orths Reichsmeſſen 

S. 77. ff. 
p) Schon zu des Tacitus Zeiten war dag Geleit (comi- 

tatus) und feine Bedeutung nicht unbefannt. Jüngere Söhne 

aus freien Familien, die feine andere DVerforgung erivarteten, . 

begaben fich ald Bafallen (Kithi im Collectiv: Geleit), unter 
die Anführung eines berühmten Helden, mit ihm auf Abens 

theuer auszugehen. Damals war das Geleit der Großen Schutz⸗ 

wache. Bal. Remers Abrißd. gefellfchaftlichen Lebens ıc. S. 68. 
q) Selbft der Erzbifhof von Mainz pflegte, zog er zur 

Wahl nach Frankfurt, den Rath vorher um Geleit zu erfuchen. 
Orths Reichsmeſſen ©, 9, 



Drittes Kay. Stadtzoll. 243 

rechte des Kaifers r). Diefe aber übertrugen ed, der 

allgemeinen Noth wegen, an folche Fürften, die dazu 

Macht und guten Willen befaßen. Den Gefegen nach, 

ſollten fie den in ihrem Gebiet erlittenen Verluſt erſez— 

zen, und felbfiftändige Kaifer, wie z. B. Heinrich VI., 

hielten auch fireng darüber s). Die erften, die ein Ge 

feitsrecht zur Meſſe nach Frankfurt behaupten, find der 

Erzdifchof von Mainz und der Pfalzgraf am heit. 

Auch gab des Landadeld unbezähmte Raubſucht dert 
fremden Handelsleuten Anlaß, nur in großen Geſell—⸗ 

fihaften, gleich den Karavanen des Drients, zur Meſſe 
zu ziehen. So vermehrten fie die Sicherheit, und ver: 

minderten die Koften. In der Stadt wohnte die Geſell⸗ 

ſchaft gedrängt beifammen in der Mähe ihrer Nieder 
lage. Weil fie oft Jahrhunderte lang an einem Ort 

blieben, fo theilten fie den Häufern den Namen ihrer 

Städte mit, die fie zum Theil bis auf unfere Zeiten bes 
hielten t). i 

Die Stadtzölfe, gleich andern Gütern des Reichs von Stadtwu. 

gelddürftigen Kaifern verpfändet oder verfauft, waren um 

diefe Zeit meift das Eigenthum reicher Privatleute gewors 

den. In der Herbftmefle bezahlten die Fremden doppelten 

Zoll. Diele Städte wurden durch Faiferliche Briefe 

1) Raifer Friedrid II, verordnete 1234 zu Speyer, daß 
fih nientand die Geleitsgerechtigkeit anmaßen follte, er hätte fie 

dann von ihm zum Lehen erhalten, S. Serxvii corp. hisf, germ, 
P- 556, 

s) Der Erzbifchof von Kölln mußte auf Heinrichs VI, Be⸗ 
fehl 1184 den Augsburgiſchen Kaufleuten erfegen, was man 
ihnen in feinem Geleitsbezirf geraubt harte. Marperger 

v. d. Mefien ©. 261, 
t) Der Augsburger Hof, der Nürnberger Hof, die Stade 

Heidelberg, Limburg u. ſ. w. 
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von diefer Abgabe ausgenommen ; gleiche Freiheit ger 
nofen dafür bei ihnen die higfigen Bürger, ja Ludwig 
erklärten die legtern für zofffrei im weiten Gebiete des 
Reichs. Dieß war gerecht, fo lang unfere Altvordern 
allein mit den Erzeugniffen des vaterländifchen Fleißes 
Verkehr trieben. In einer andern Vergünffigung Lud— 
wigs, verbot er neue Zoͤlle anzulegen, fünf Meilen weit 
im Umkreiſe der Stadt. 

. Was der Willenfchaften Zuftand, die GSittenge: 
ſchichte und alle Damit verbundenen Gegenftände betrifft, 
fo ift darin fo viel Beziehung und Nehnlichfeit mit 
dem folgenden Zeitraum, daß wir ihre Erörterung big 
dahin verfhieben, um ohne laͤſtige Wiederholungen in 
Einem Ueberblick das Ganze darftellen zu Finnen. 



Dierter Zeitraum. 

Bon 1347 — 151% 

Yeußere Verpältniffe zu Kaifer und 

Reich. Wichtige Begebenpeiten in 

Sranffure von allgemeiner Bezie— 

yung. Bon 1347 — 151% 

Erfies Kapitel, 

Bon den Auffern Berhältniffen der Stadt 

in dDiefem Zeitraum überhaupf. 

—— 

% 

J. dieſem Zeitraum gelingt es der Stadt, mitten Zanelles 

unter den Stürmen des Kriegs, durch freiwillige Opfer, Aufblubn 

durch glückliche Zufaͤlle, völlige Unabhängigkeit zu ers deStadt. 

werben. Unter Karl IV. wurde der kuͤhne Bau fortges 

fest, wozu man im vorigen Zeitraum den Grund gelegt 

hatte. ‚Seitdem erft verdient Franffurt den Namen 

Sreiftaat. Das Gebiet erweitert ſich durch Ankauf, 

Kricosglü und Freigebigfeit. Die erfte Würde im 

Staat häugt nicht mehr von fremder Wilfuhr ab. Die 
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Juden, einft Unterthanen des Kaifers, kommen unter 

die Herrfchaft ihrer fädtifchen Obrigkeit. Die beften 

Zweige der Einkünfte, vormals in den Händen fremder 

Fürften und Edellente#), werden durch Kauf erworben, 

und damit nach und nach die Quelle unzähliger Miß— 

bräuche und Erpreffungen verftopft. Und dieß Alles 

geſchieht, als des gemeinen Weſens wachfender Flor 

uͤberall eiferfüchtige Feinde weckt, denen es nicht an 
Willen noch an Kraft zu fchaden mangelt ; gefchicht zu 

einer Zeit, mo felten ein Jahrzehend verftreicht, ohne 

daß die Stadt mit ungemeinem Aufwand für eigne 

Sicherheit oder des Reichs Ehre bewaffnete Schaaren 

zum Kampf ausfendet, — Neben Köln und Straß: 

burg ift Franffurt in diefem Theil von Deurfchland die 
anſehnlichſte Handelöftadt. An Reichthum weicht fie 

“wenigen, tie fehon ihr hoher Anfchlag an Geld und 

Soͤldnern zeigt; und im Rang geht fie bei Maximilians 

Krönung dem mächtigen Nürnberg vor. Den chrens 

vollen Titel: ,„‚specialis, domns imperii““ d. h. röm. 

Reichs Kammer, hat Frankfurt in Jtalien mit Genua, 

im alten lotharingiſchen Reich mit Cambray gemein b). 

a) Alle öffentlichen Einfünfte in Frankfurt und der Gegend, 

gehörten Anfangs zum Reich. Was aber die andächtige reis 

gebigfeit der Karolinger und Ottonen davon übrig ließ; was 
nicht verlehren ging in den Unglüdszeiten Meinriche IV.» Fries 

drichs I, und des Zwiſchenreichs, das verfchleuderte, verfaufte, 

verfchenfte die Sorglofigfeit, Geldgier uud argliftige Staates . 
funft Karls IV, und feines Wenzels. Diefes Verfahren, das 

Unglück des Ganzen, war das Glück der Einzelnen, Die Kam⸗ 
mergüter, nachdem fie ſich Tosgefauft hatten, reiften ſchneller 

zu blühenden Städten. 
b) In dieſem Zeitraum beweiſet die Stadt, daß ſie jenen 

uralten Namen nicht als leeren Titel führt. Als Friedrich III, 
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Wohl ifis-der Mühe werth, nach den Urfachen zu Deren 
fragen, denen diefe Stadt ihre ſchnelle Zunahme an uUrſa— 

innerer Kraft und Außerm Anſehen verdankt. Dahin nie 

gehört jened Geſetz c), daß für alle fünftige Zeit die 

römifche Königswahl in Frankfurt gefcheben fol. Se 

wichtiger ein folched Vorrecht, deſto mehr wacht der 

Rath über deſſen Erhaltung d).“ Noch jest wird die 

Urſchrift gleich einem Heiligthum verwahrt. Diefem 

Grundgefeg zu Folge, wurde von nun an das Dber; 

haupt des Reichs in der Negel zu Frankfurt gewählt. 

Bei den wenigen Ausnahmen erhält der Rath Sichere 

bei einem feiner Hauskriege wie gewöhnlich den Rath zur Hilfe 

fordert, entgegnet diefer : „daß Frankfort ald des heilgen Richs 

Kammer, zu des heilgen Richs Ehoye, den Churfürſten ald ein 

gemeines des Reichs Capitelhus (Specialis domus imperii) offen 

zu ſten georöner fey und folicher maße ermant gu werden, nach⸗ 

reifen und fich varteyifch zu machen nit fchuldig fey.“ — Der 

Erzeifhof Johann von "Mainz hatte fihon 1406 die Stadt 

erinnert , „daß als die von Frankfurt des Richs Kammer feyen, 

daß fie dann me und Tobelicher ſich haben follen; dann andere des’ 

Richs Stede , und unfern Herrn dem Kenige nit fchufdig wern 

in ſolicher maße zu helfen und zu furdern des Richs Kurfüriten 

zuwider.“ Mehrere Beifpiele wie man diefen aus dem farolins 

gifhen Zeitalter (&. B. 1. Kap. 3. & 49.) herrührenden Titel 

geltend machte, gibt Orth in ſ. Zufigen S. 192 ff. Vergl. du 
Fresne in Glossario voc. Camera; Olenſchl. Erl. d. gold. Bulle 

©. 26, und Reinhard de jure imperatorum et imperii in remp, Ger 

nuensem $, 37. . 

€) Die goldne Bulle, 
d) Hartmannus Maurus, kurkölln. Rath und Profeflor, 

behauptete, um Kaifer Ferdinand I, der zu Kölln erwählt war, 

zu fhmeicheln, ohne allen Grund, daß Karl W. jenen Artifel 

der goldnen Bulle, worin Frankfurt zur Wahlftade erflärc 

wird, fpäter (1363,) zurüfgenommen babe, Dieß widerlegen 

die Gundlingiana Stück 18. ©. 227, 
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heit, daß fie feinen Rechten nicht nachtheilig feyn wer: 

dene). Bon den Gebräuhen, die feit der goldnen 

Bulle bei Einführung des neuen Königs in die Haupt: 

firche beobachtet werden, iſt auch eine uralte Befchreis 
bung vorhanden F). 

Was ferner zum fleigenden Flor der Stadt bei: 

trug, waren die Neichstage; fie wurden durch häufige 

Wiederkehr zulegt den Ständen läftig. Auch waren fie 

um vieles glänzender als chemald; Die Fürften wett: 

eiferten in Pracht und Aufwand, und mancher bat in 

Frankfurt fein Land mit Schulden befchwert g). Wie— 

wohl auf den meiften Neichstägen nichtd ausgemacht 

wurde, ald: wann der nächfte zu halten ſey; doch 

wurden fie durch alferlei Förmlichkeit in die Länge gezo⸗ 
gen. Auch die Kurfürften: und Städtetage in Franfı 

furt brachten Geld in Umlauf. So das Kammergericht, 

als ed Marimiltan I. hieher verlegte h). Wiewohl 
das Anfehen der Stadt am meiften durch jenes Reichs: 

regiment gewonnen hätte, welches derfelbe Kaifer im 

Sinn führte. Auch großen Zuwachs an Volk und Reich: 

thum erhielt Franffurt, als nach der gewaltfamen Un: 

terjohung von Mainz fo viele Familien hieher flohen. 

Die Freiheit der Stadt für fommende Zeiten wird 

gefichert durch den Ankauf des Schultheißenamts, 

e) Dergleichen Keverefchreiben enthält das Privilegienhuch; 

fie folfen zu feiner Zeit berührt werden. In diefem Zeitraum iſt 

fein einziger Kaifer, der nicht zu Franffurr gewählt worden fen. 
f) Würdtweing Subsidia dipl, T, I, p. 120. 

rg As Anton Grimbolt, Abt der freien Stifter Werden und 
Helmſtädt, nad) Frantfurr 1490 zu dinem Reichstag zog, verfaufte 

er aus Geldmangel die Stadt Helniſtädt. Siehe Leuffelds Chros 
nie des Kloſters Marienberg. 

h) &, Buch 6, Kap. 6, 



Erſtes Kap. Spuren d. Einfhränfung. 249 

wovon fünftig noch die Nede if. Aber nicht allein das 

Amt, auch deffen verpfindete Gefälle, löfet der Rath 

eini). Alle Einkünfte des Schuitheißen : Marktrecht, 

Weingebühren, Strafgelder, Gerichtöfporteln, Anleits— 

gelder k) wurden dem Stadtfaften; dafür wied man 

dem Schultheißen einen befiimmten Jahrfold an, der fich 

nach den Berdienften ded Mannes richtete. Schultheif 

Ludwig von Marburg, gegen das Ende des funfzehnten 

Jahrhunderts hatte zweihundert Goldguflden jährlih — 

zu jener Zeit eine bedeutende Summe. Go ift auch diefer 

Ueberreft fremder Herrfchaft aus der Verfaſſung vers 

ſchwunden, und vergebens bemühen fih in der Folge 

Nänfefucht und Eigennug, dem gemeinen Wefen das 

Eoftbare Vorrecht der freien Schultheißenwahl zu ents 

reiſſen I). 

Sp fihnell aber Franffurt in diefem Zeitraum 

feigt, doch nimmt man einzelne Spuren alter Ein 

fhränfung wahr. Dahin gehdrt die jährliche Reiche 

feuer m). Karl IV. verpfändete fie an den Grafen von 

Schwarzburg. Diefer Steuer und des Schultheißen 

wegen, wurde Franffurt auf den GStädtetagen nicht 

zi den Freiftädten gerechnet n). Dergleichen Erinnerung 

i) Ritter Heinrich von Heußenſtamm hattenoch 1390 41/2 Pfr 

Heller auf dem Schultheißenamt fteben ; 1415 Wolf von Boms 

mersgeim 22 ı/2 Schilling als Mannslehen, welche der Rath 
tinloſete. 

k) Orths Anm. Fortſ. 4. S. 266. 

1) Verſuche dieſer Art wurden im ſiebenzehnten Jahrhundert 

gemacht. 

m) Siehe B. 3. Kap. 4. S. 158, 
n) Wiewohl nicht zu laäugnen ſteht, daß einſt zwiſchen Freis 

und Re'ſchsſtädten, beſonders auf Srädreragen ein Unterſchied 

war, doch hat diefer frühzeitig aufgehört, und Leinen Einfluß 

Spuren 

der Ein, 

fhrans 

tung, 
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an vormalige Abhängigkeit kommt felten vor; fie ift ein 

Flsines Uebel, wenn man fie mit dem Verhaͤltniß der 

Stadt unter den Voͤgten vergleicht. 
Der Auch das Anfehen, welches die Landvoͤgte der Wer 

Sand terau behaupten, und das ſich, wie oben bemerkt wurde, 

* mehr auf den Kriegsſtand und die Sicherheit der Pro: 

vinz bezieht, verliert fich gegen das Ende des Zeit: 

raums. Gleich im Anfang deffelden hatte der thätige 

Weich Herr von Hanau, von dem fünftig noch vieles 

zu fagen ift, die Würde eines Landvogt3 von feinem 

Gönner, Karl IV., erhalten 6). Herr Ulrich war der 

Sreund dieſes Fürften, als derfelbe, noch ungewiß des 

Erfolgs, in Franfreich umherirrte p), und fo hatte dies 

fer doppelte Urfache ihn zu beguͤnſtigen; theils um einen 

getreuen Anhänger zu belohnen, und Karl war, troß feis 

ner Habſucht, erfenntlich; theils einen mächtigen Bundes 

genoffen zu haben, der den feindfeligen Städten in der 

1350, Wetterau das Gegengemicht hielte. Darum überlich auch 

in der Folge der vorfichtige Karl das Schultheißenamt 

auf die Schmälerung der Unmittelbarfeit gehabt, Vergl. Lehne: 
manns diss, de privileg. Francof. p. 7. in notis. 

0) Die Urfunde von 1349, wodurd Merr Ulrich zum Lands 
vogt angenommen wurde, finder fich in Bernhards mwerterauifchen 

Alterthümern ©. 267, 

P) Bon der Zeit an, da Karl in Renfe war gewählt wors 

den (fiehe Buh3 Kap. 4. ©. 175.) , hazte ih Herr Mrich anf feine 
Seite gefihlagen. Schon 1347 gab ihm Karl einen Auftrag an 

die Bürger zu Frankfurt, die nichtd von dem Gegenfönig wiſſen 

wollten. (Bernhards wert. Alterthümer S. 269.) Hieraus er; 

bellet, daß Herr Ulrich fchon damals von Karl IV. als Landvogt 

gebraucht wurde, obgleich Ludivig einen andern dafür erfannte. 

Vergl. Ludwigs Urk. an das Kollegiarftift zu St. Perer Bei 
Mainz; in Joannis rer. mogunt. T. II. p. 434. 
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in Sranffurt dem erprobten Landvogt. Zwanzig Jahre 

lang behauptete Weich die Würde eines Landvogts, ihm 

folgte fein Sohn Wrich IV., an den die wetterauifchen 

Städte durch einen Befehl des Reichsvikars, Herzog 

MWenzeld von Brabant, gewiefen wurden q), Dann 

kam Rupert von Naflau, dann Diether von Kapenellen: 

bogen, dann Hermann von Rotenſtein x) und zulegt, " 
um die Reihe ehrenvoll zu befchließen, der Erzbifchof 

Johann von Mainz s). Seitdem hörten. die Landvoͤgte 

auf, weil die Urfache ihrer Anftelung wegfiel. Die 
1415. 

Städte Weglar, Friedberg, Gelnhaufen, waren ver: 

pfändet; Frankfurt, das fich felbft fchügen Fonnte, bes 

durfte nicht eines Schirmherrn, der oft dem Wolfe 

gleich , zuerft die Heerde anfiel. Was endlich die Ver: 

waltung der Neichsgüter in der Wetterau betrifft, fo 

hatten die Lügelburger verht emfig dafür geforgt, daß 
nicht8 mehr zu verwalten übrig blieb). 

Verdanft in diefem ganzen Zeitraum die Stadt 

der Faiferlichen Huld fo vieles, fo. bleibt fie ſelten lang 

in der Schuld, weil es nie fehlte, daß die Kaifer 

auf eine oder die andere Weife ihrer bedurften. Bald 

waren es Sölduer, bald Geld, bald Mund s und 

Kriegsvorratd, was man forderte. Kamen die Kai 

4) In der Urkunde ſagt Wenzeslaus: „die vier Städte ſoll—⸗ 

ten dem egenannten Ulrih Herren von Hanau unferm Lantfoyt, 

von unfern und des Reichs wegen, oder wen er an feine Stat 

dafelbft fenden eder gefegen twirder, undertenig und gehorfam 

feyn.“ 

r) Hermann von Rotenſtein war Burggraf: von Alzey. Ein 
Johann von Rotenftein war 1386 der Stadt Diener geworden 

mit zehen Hengſten, für 1250 Gulden jährlich. 

s) Siehe die Urk. worin ihm K. Siegmund diefe Würde 
überträgt bei Guden, Cod. dipl, T. IV. p. 96, 

t) Bernhards iwerterauifche Alterthümer S. 302 ff. 
’ ' 

Große 

Ausaa⸗ 

ben. 
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fer feldft nach Franffurt, dann metteiferte Rath und 

Pfaffheit in Eöftlichen Gaben u). Zum Gluͤck hat dag 

Herumreifen feit Ludwig V. nachgelaffen; und feltner 

als vorhin hat man Gelegenheit, die Monarchen zu 

bewirthen. Auch erfordern die Sitten der Zeit, daß 

man durchreifenden Fürften und Benachbarten bei 

ihrem Regierungsantritt Gefchenfe macht. Bald war 

es ein König von Cypern v), bald ein Herjog von 

Griehenland w), bald eine andre Majeftät, die fich, 

Diefen guten Willen zu nügen, in Frankfurt einlegt, 

Angefehene Fremde wurden von Rathsfreunden begrüßt, 

und dieſe genöthigt, einem Trinfgelag beffumohnen, 

wovon felten ein Gaft nüchtern nah Haufe kehrte. Den 

Wein zum Bankett holte man im Rathskeller x). Zur 

mweilen mwendeten ſich Fürften, luͤſtern nach Sachen, 

wofür fie fein Geld hatten, an den Rath; um Pferde, 

Harniih, Waffen und alles, was des Kricgers Begehr 

reizt, bielten fie öfter an. Dan fparte nichts, ums 

rubige Nachbarn durch Kleinigkeiten zu gewinnen y). 

Sa 08 war das gemeine Wefen, einmal im Nuf des 

Reichthums, , nicht felten genöthigt Geld auszuleihen z), 

u) Bei Lersner und in den MSS. z. Jungen find hin und 

wieder dergleichen Geſchenke angezeigt. Sie beftehen meiſt in 

Wein, Mafer, Fleifh und Geld. — Merkwürdig find die Num. 

25. des Anhang verzeichnegen Geſchenke, welde die Stadt dem 

Hofſtaat Harfe IV, machte. ie können ald Maaßſtab dienen 

von dem, was man ſonſt bei ähnlichen Gelegenheiten gab, 

v) Zerener Th. 2. ©. 28ı, 

w) Lersn r a. a. D. 
x) Lersner a. a. O. 

y) Beiſpiele bei Zeriner Th. 1. ©. 206, Th. 2. ©. 257. 266. 
818. 819. 

2) Unter allerler Vorwand werden ſolche Anleihen begehrt; 
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ohne Hoffnung der Wiedererffattung, mie taufend 

Beifpiele ausweifen. Endlich gab die Stadtfaffe viele 

große und Fleine Summen aus an benachbarte Edellente, 

befonders die von Kronberg a), Epfteinb, Hohenwy⸗ 

fel c), Selgenftatt d), Soltzbach e), Wunnenberg £), 

u. a. theils als jährliche Gülten, theils als Familien 
fold. 

Schon im vorigen Zeitratum wurden die Bündniffe 

der Städte am Rhein und in der Wetterau g) ange 
jeigt, woran Franffurt fo viel Untheil nimmt. Nur 

ein mächtiger Fürftenbund, nur eine Reihe von Nies 

derlagen Eonnte diefen Bündniffen ein Ende machen. 

Wenig hingen fie mit dem nördlichen Bund der Hanfa 
jufammen. Die weite Entfernung hinderte auch Frank: 

furt, ein Glied jener großen Kette zu werden. — Aus 

den Trümmern des rheinischen erhob fich gegen das 

Ende des Zeitraums der fchmwäbifche Bund. Alle diefe 

Bündniffe hatten nur Einen Zweck, Erhaltung des 

fe verlangt Graf Adolf von Naffau, Herr zu Wißbaden (1506), 

ein Anleihen von 300 Gulden: „um feine Tochter deiio ftattlicher 

ihrem vertrauten ehelichen Gemahl nach Hauſe zu — 
a) MS. Uffenb. dipl. T. U, ꝑ. 37- 

b) MS. cit. p. 38. 40. 

e) MS. cit, p. 71. 

d) MS. cit, p. 138, 

e) MS. cit. p, 107. 

f) MS, cit. p. 149. 

8) Auch am Ende des gegenwärtigen Zeitraums, als das 
metterauifhe Bündniß Tängit aufgehört bar, beweifen diefe 

Städte große Anhänglichfeit an Frankfurt. &o melden die von 

Gelnhaufen alles, was die Raubrister jener Gegend gegen den 

Handel unternehmen, -immer mit dem gutgemeinten Zuſatz: 
„Und ſchriben uch daz furbaz in Heymelichkeid, ob ume Wyßheid 

icht darzutun wolde,“ 

Bünds 

niffe. 
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Sandfriedend, Minderung der Zölle, Schuß des Han: 
deld. Sie waren dem Vortheil des Einzelnen h) fo 

guͤnſtig als dem Wohl des Ganzen i). Auch wurde dag 

Recht diefer Bündniffe, das ſchon Ludwig der Stadt 

' vergönnt, von allen nachfolgenden Kaifern beftätigt k). 

Des Adel Die VBortheile, die Frankfurt mit andern Städten 

Dandniße. aus folchen Buͤndniſſen z0g, machten bald des Landadels 

Eiferfucht rege. Diefer, in einem Gewerb geſtoͤrt, 

daser als fein Erbtheil anfah, fliftete ähnliche Ber: 

Bindungen. Raub war ihre Lofung, Sturz des Fands 

friedend und der Ordnung der Zweck des Vertrags. 

Helfen, die Wetterau, die Nheinprovinzen find bald 

von den neuen Bundesgenoffen uͤberſchwemmt. Wer 

Einen aus dem Schwarm reist, kann darauf rechnen, 

daß er bald mit Allen zu thun haben wird. Daher um 

diefe Zeit Die Menge der Fehdebriefe in allen ftädtifchen 

Archiven; die in Frankfurt füllen allein viele Bände. 

So ift denn das Fauftrecht wieder da, mit dem ganzen 

Troß von Uebeln, der e8 im vorigen Zeitraum begleite: 

te. Ein Gleichzeitiger fpricht : „Es iſt unbefchreiblich, 

wie arg die Edelleute die arme Menfchheit quälen und 

ausfaugen. Beneidenswerty glücklich wäre Deutſch— 

land, wenn diefe Eentauren I), diefe Tyrannen m) ver: 

trieben oder doch gezügelt würden n).“. Wo wäre eine 
‘ 

h) Senfenberg Selecta, I, p. 8r, 

i) Befonders fhügren fih die Städte durch diefe Bündniffe 

unter Karl IV. und andern gemiffenlofen Kaifern gegen Vers 

pfändung, 

k) Pricilegienbuh ©. 357. 161.1... D.m, 

1) Sehr paffend für Räuber, die in die Stärfe des Roſſes 

ihre eigne ſetzen. 

m) Dionysii et Phalarides, 

0) Boemus de situ gentium T. IIl, p. 248, 
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Ehronif aus diefer Zeit, und nicht voll von Klagen über 
Unficherheit der Straßen, von Beifpielen verwegener 

Raubſucht 0)? Doppelt unglücklich unfere Stadt in 

der Nähe des gefährlichen Taunus, deſſen dreifte Bes 

wohner die Meiffenfteiner, Falkenſteiner, Epfteiner, 

Kronderger, Hatzchinſteiner, Hpenberger u. a, m. Die 

fruchtbare Wetterau in eine Wüfte zu verwandeln dros 

ben. Fand auch zumeilen der Rath Gelegenheit, fich 

am den Näubern zu rächen; fand der tapfere Bürger 
in den gebrochenen Schlöffern einen Theil feiner Güter, 

im feuchten Abgrund der Burgverließe feine ausge _ 
hungerten Mitbürger; fo war doch der Sieg felbft und 

die unvermeidliche Pflicht ſtets gerüftet zu feyn mit dops 

peltem Aufwand von Blut und Geld verbunden. 

Wie traurig dad Andenken jener unruhigen Zeit goigen 

ift; doch kann man fich Faum des Lächelns ermwehren, des 

wern man wahrnimmt, welche feltfame Erfcheinungen org 

dag Fauftrecht veranlaßt. Das verächtlichfte Gefindel 

fickt Fchdebriefe an den Kath ; um Urfachen p) ift feis 

0) Mit diefer Raubſucht wär oft die ausgedachteſte Gras 

fanfeie verbunden. »Als Henne von Hatzſteyn, Clefen des 

Schult heißen Rudolfs von Gailing Knecht „uff des Richs Straßen 

Hefangen bett, thet er eme fin Außen by Lihten burnen, 

und bundt eme fon — — uff funen Nabel.“ Nach der Urf, die 

nicht gang mitgetheilt werden kann. — Es find die Chauffeurs 

des funfzehnten Jahrhunderts. 

pP), So ward Ludwig von Hutten (1431) der Stadt Feind, 

weil er: „gegen den allerdurchlaudrigiten Fürſten und Herrn 
Sygemunt romifchen Kunig Anfprache hätte.“ Als aber der 

Rath darauf drang, die rechte Urfache der Fehde zu wiffen, bes 

Hagte fi der gejtrenge Ritter, daß ihm ein Frankfurter Roß—⸗ 

tänfcher mit Worten gedräuer habe; diefes veranlaßte ihn zu 

einer Kriegserflärung gegen Burgermeifter und Nach! — MS, 

duella ex arch, continens p. 493, 
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ner verlegen, der auf Beute ausgeht. Die Form je 

ver Briefe war faft immer diefelbe q). Sie wurden an 

den Römer gehängt, die Bürger zu warnen. Der im 

Dominikanerklofter verfiorbene Albrecht, Markgraf von 

Brandenburg, wohl befannt mit feinem Zeitalter, 

pflegte zu fagen: „Wer einer Stadt wehe thun will, 

mag ihr nur einen entfchloffenen Edelmann auf den 

Halsfchicken r).* Diefe Bemerkung wird ih noch öfter 

beftätigen. Der Feind iſt defto verwegener, je weniger 

er zu verlieren hat; dieß lehren ältere und neuere Bei: 

fpiele. 

Dem Fauftrecht ein Ende zu machen, wurden vicle 

Mittel verfucht, obgleich ohne Erfolg. Ein Landfrie— 

den jagt den andern; nur eine Dbrigfeit fehlt im 

Reich, den Gefegen Anfehen zu geben. Dieß ſoll in der 

Wetterau der Landvogt mit feinen Beifigern, ehren: 

feften Rittern, die oft felbft vom Stegreif Ichen. Zu: 
weilen, daß Dreifte zu ſchrecken, ein Raͤuber verland: 

friedet s) wird; aber felten geben Fürften den Klagen 

der Stadt über ihre feindfeligen Vaſallen Gehör t). 

Solche Schmach rächte dreifach der Rath, wenn 

es feinen Shlönern gelang, den beutegierigen Feind 

in ein Neg zu locken. Konnte dann der Junker Fein 

g) „Wißet Burgermeifter und Rath der Stadt zu Frankfurt, 

daß ich — — — Euer Feind will fen, um — — — und will 

deffen meine Ehre gegen euch bewahrt haben.“ — 
>) Schmidrs Geſchichte der Deutſchen B. 4. ©. 549. 

s) D. h. von aller Gemeinfhaft mie rechtlichen Menfchen 

ausgeſchloſſen. 

t) So verklagte die Stadt 1407 den Ritter Kraft von Hatz⸗ 

feld den Zungen, bei dem Landgrafen, Hermann von Heſſen, 

1412 den Kirter Dietber Landſchaden bei dem Pfalzgrafen 

Ludwig, und bat um Bermittlung, doch ohne Erfolg. 
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koͤſtliches Löfegeld u) bieten, gleich fchloß er die aben⸗ 

theuerliche Bahn auf dem Blutgeruͤſt. Von den Reichs 

fädten im Allgemeinen fagt ein Gleichzeitiger v), daß 

fie der Gefangnen nicht fehonten; mit vintitungen 

diefer Art find ihre Zeitbücher angefüllt. 

Was am meiften die Ritterfchaft verwuͤnſcht, iſt n. Saies 

die fehnelle Verbreitung de8 Schießpulvers w). Wei vulver. 
nige Fahre nach deflen Erfindung hatte man in Frank 

furt Gefhüg von ungeheurer Größe x). So fehnell ers 

u) Ein Beifpiel für viele : „Wernher von Hyrtzenhorn 
der (1414) gefangen wurde, gab zweibundert Goldgulden Lofes 
geld, und trug fein Haus zu Wetteröhufen der Stadt zum Les 
ben auf. Auch verfchrieben ſich dabei, Wernhers wegen, vier Heſ⸗ 
fifhe von Adel der Stade zu Mannen : » Ih Gotrfrid von 

unfing, id Conrad von Irmgeshufen, ich Adolf von 

Biedenfelt/ Vollprahts von VBiedenfele Son und ich Dietmar 

von Gelnhuſen Edelnechte erfennen und tun kunt uffinlich 

mit diſem Briefe: Alfo ald Wernber von Hirtzenhayn gefans 

gen was, der erfamen wyſen Lude der Burgermeiltern, Scheffene 

und des Raids ze Frandenfurd — — wegen des Gefengniß des ' 
fer ym erlaſſin ban, des han wir uns denfelben Burgermeiftern, 
Scheffene und Raide zu Frankfurt demfelben Wernher ze Lich 

und daz er des Gerengniffes Tedig fun mochte — — mit difem 

Brief verbunden — — yne und vrer Burgern und By 
feße Dienere zu werden, yren ſchaden ze warnen pr befles 

ze werbin ze Nacht unnd ze Tag und nimmer wider fie ze tun mie 
Worten oder Werfen heymlich oder uffinbar.“ N. d, ung. Urk. 

v) Aeneas Sylvins de mor, Germ. — 

w) Das Pulber wurde um 1354, der gewöhnlichen Angabe 
nah, erfunden. 

x) Schon 1577 begehrte man bon einem hiefigen Büchſenmei⸗ 
fter eine Büchſe, die eine Kugel von Stein, hundert Pfund 
ſchwer, hundert Schritte weit führte, 

dl, Theil.) (17 
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weitern fich verderbliche Künfte y), während nügliche 

ein Jahrhundert brauchen, num Eingang zu finden. 

Zwar den Keichsftädten war es nüglih, die Mittel 

vervielfaͤltigt zu ſehen, um jene Schlöffer zu bezwin: 

gen, Die gleich dem Horft der Raubvoͤgel anf unerſteig— 

baren Felfen faflen. Einige Kanonen gegenüber find 

meift hinreichend, dem unruhigen Bewohner Ehrfurcht 

zu gebieten. Seitdem hing c8 von der Belagerer Will: 

führ ab, jene Mauern, auf welche die Burgherrn feit 

Sahrhunderten trotzten, in wenigen Stunden zu ver: 

nichten. Daher die Klagen über das neue unritterliche 

Mordgewehr, und über die Sitte feit der Pulvererfin— 

dung allgemeiner verbreitet, zu Fuß zu fechten. 

So verritcht die folgereichfle aller Erfindungen den 

vorigen Gefichtöpunft für die Hleinften wie fir die aröß: 

ten Staaten. So hört Feibesftärfe und kecke Drei 

ftigfeit auf, entfcheidend zu foyn. So muß der Held 

suchen der Memme, der großherzige Waghals neben 

dem feigen Banditen ftill und unbeweglich erwarten, 

wie die Feuerfchlünde den Ausgang entfcheiden. Bei 
jeder großen Veränderung gewinnt am meiften, wer 

am wenigften den Kopf verliert, und ſchnell fich in die 

Zeit ſchickt. Dieſen, bei der Unbeftändigfeit irdifcher 

Ereigniffe den Eügften Rath, befolgte die Stadt. Gie 

verfah ſich fo bald wie möglich mir Pulvermuͤhlen und 

Stücgießereien. Der erfte Büchfenmeifter 2); Konrad 

y) Wie ſchnell das Mordgeſchütz ein Hanblungsartikel ges 
worden, beweifer ein &chöffenprotofofl von 1386, wornach ein 

Aachner Kaufmann einem hiefigen 24 Donnerbücfen an Zabs 

lungsſtatt überlaffen hat, 

a) Stückgießer. 

€ 

‘ 
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Heingberger von Rockborn, ward 13575 angenommen a), 

Es war ein Gegenftand der eifrigften Bewerbung, wer 

den berühmteften Kiünftler in diefem Fache aufweifen 

koͤnnte. Leiftete einer etwas vorzügliches, dann fonnte 

er überall auf gute Bedingungen und bereite Aufnahme 

rechnen. Im Jahr 1449 fuchte man mit großen Unfos 

fien einen gefihieften Büchfenmeifter von Erfurt hieher 

zu ziehen. Don dor an Wunder grängenden Fertigfeit 

eines andern, Georgs von Neuburg, der bei dem Sul— 

tan der Tuͤrken, als fie Konffantinopel eroberten, 

Büchfenmeifter war (er Ichte noch 1486), ertönte die 

ganze umliegende Gegend b). Immer mehr vom Nu: 

zen der neuen Kricgsart überzeugt, füllte der Rath 

Zeughänfer c) mit Gefchüg und Kriegsgeräth. Schon 

während des Staͤdtekriegs und oft in der Folge, famen 

die Nachbarn nach Frankfurt, um Geftein d), Waffen 

und Pulver zu holen e); Hrndgewehre fommen fpät in 

Brauch; die Armbruft, ein Lieblingsgewehr feit den 

Kreuzzuͤgen, macht lange dem fchwerfälligen Feuerrohr 

den Rang freitig. 

a) gersner Th. 1. S. 553. In andern deutfchen Scädten 

Fam man mit der neuen Einrichtung noch früher zu Stande, 
Lübeck hatte bereits 1361 eine Pulvermühle, Vergl. Heinrichs 

Deurfhe Reihögefhichte Th. 4, ©. 555, fir Risbecks Geſch. 
der Deutschen Th. 3. S. 20. ff. 

b) £eranem Th. ı. ©. 370, 
€) Unter dieſen war das Blydenhaus das anfehnlichfie; alte 

genanne von den Balliten, dem Wurfarfhüs. Das jehige 
Zeughaus bei der Konftablerwache war vor dem 16rem Jahrhun 
dert ein Findelhaus. 

d) Steinerne Kugeln von großem Umfang. 
©) Im Städtekrieg wurden an viele Städte, beſonders an 

Mainz, Augeln und Munizion; im Reichöfrieg gegen. die Bayern 
und Pfälzer, Kanonen an den Grafen von Hanau; im Krieg 

v 

1386. 
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Das befte Mittel alfo, wirkſamer den Pandfrieden 

‚zu erhalten, als jene ewig wiederholten und nie gehalt: 

nen Verträge, ftand in der Bürger Macht und Willführ. 

Ahnen das mühfame Handwerk des Krieges zu erleich— 

stern, nicht ohne Noth fie aus den Kaufladen und Werk 

ftätten hinter einen flüchtigen Feind zu jagen, unterhielt 

der Rath Soͤldner, die in Fehdezeiten oft zu einer bes 

» trächtlichen Zahl anmwuchfen. 

Söldner. An der erſten Hälfte de8 Zeitraums und früher, 

verlangt man insgemein von reifigen Soͤldnern, daß 

fie zum Schild gebohren, unter vierzig Jahr alt, und 

wehrhaftig feyen k). Nechtliche Edelleute, die ein fiches 

res Brod dem ungemwiflen Weglagern vorzogen, nahmen 

gern der Stadt Fiverei ang); einen Rock von der Farbe 

des Stadtwappens h), als Zeichen der Dienftpflicht. 

Wenn Sälöner eigne Burgen hatten i), fo beredeten 

zwiſchen Landgraf Philipp von Heſſen und Ritrer Franz von 

"Sifingen, Pulver dem Erjtern gegeben, 
f) MS. dipl. Uffenb. Tom, 1. p. 61. 

> 8) Es ſchien im Mictelalter den angefehenften Beamten 

nicht unanftändig, ein Feierfleid jährlich ald Theil der Beſol— 

dung anzunehmen. Man nannte diefes die Lieferung, daher das 

deuefche Liverei, das frangöfifche Livıee, 

b) Dieß ift ein weißer Adler mir einer goldenen Krone auf 

dem Kopf im rorhen Feld. Adler fiehe man häufig in den Wars 

pen angefehner Reicheſtädte; weiß und roth waren die Lieblingss 

farben der fränfifchen Könige. Sie dienten den Stränden, die 

fi ihrer bedienen, zum doppelten Beweis des Alters und der 

Freiheit. DVergl. das Reperto rium des jwir publ. er fand, 

unter dem Wort Adler, und Mofers Bemerf. darüber ım 

4oſten Theil feined Staatsrechts ©. 410, 

i) Dieß ift nicht immer der Fall, weil der größte Theil des 

Adels in dürftigen Umftänden war. Was jegr ein mitrelmäßiges 

Landgut ift, hätte damals mehrere Edelleute ftandesmäßig ers 

nähre, Oft konnte folcyer mit Weib und Kind nur dus Acht 
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fie ein Oeffnungsrecht k) mit dem Kath. Von man 

eben benachbarten Schlöffern, die in dieſer volkreichen 

Mrovinz meift Ganerben zjugehören, erfauft der, Rath 
ein Achttheil, damit das Deffnungsrecht zu erwerben, 

Wohlen Freunde der Stadt dergleihen Schlöffer beren⸗ 

nen, fo pflegen fie Bewahrbriefe hieher zu ſchicken D. 

In der legtern Hälfte des Zeitraums, als durch 

der Schweizer Tapferfeit das Fußvolf ein groß Gewicht, 

im Krieg erhielt, wurden weniger Neifige m) und defto 

mehr laufende Gefelfen n) beftellt, die unter Haupt: 

leuten bürgerlicher Herkunft fanden. Die neugeworbnen 

Soͤldner unterfhrichen Verträge, morin über Gold, 

Zeit und Waffen verabredet wurde. Hatten fie Fein eig: 

nes Siegel, fo pflegte der Schultheiß, Hauptmann 

oder oberfte Richter das feinige zu leihen o). Der Sold 

theil einer Burg fein Eigenthum nennen. Vergl. Wenks bes, 

ſiſche Landesgeſch. Th. 1. ©. 169. 

k) In diefem Fall verſprach der Burgherr, niemand zu duls 
den, der ein Feind der Bürger ſey; diefen gber und ihren Solds 

nern, fo oft es verlange wird, die Burg zu öffnen, 

1) Beifptele hat Lersner Th. 2. S. 318, 

m) Berittne Söldner, 

n) Fußknechte. 

0) Kolgendes war das gewöhnlihe Formular: „Ich — — 
erfenne mich öffentlich mit diefem Brief, daß ich Diener worden 

bin, der erfamen weifen Bürgermeifter, Schöffen und des Rache 

zu Frankfurt meiner lieben Herrn, und fol ich ihnen dienen mit 

mein ſelbſt Leibe und (hier folgt zumeilen die Angabe der Knechte, 

Mierde und Waffen.) — — — Darum follen fie mir geben; 

Geſchreibung des Solde) — — — Und ich foll und will ihnen 
und der Stadt Frankfurt gerreulich zu Tag und zu Nacht, obne 

alle Widerrede dienen und geborfam fern, und ihnen und der 
ihren und die innen zur Verantwortung ſtehen, Schaden warnen, 
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richtet fich nach dem Werth des Geldes, und der Nuͤtz⸗ 
lichfeit ihrer Dienfte. Es finden fich, die ihr Leben um 

ſechs Ellen Tuch verfaufenp), Dagegen auch andre, 

denen der Rath für ihre Perfon und den Unterhalt ihrer 

Knechte und Pferde g), viele hundert Goldgulden zahlte. 

Diefe legtern nannte man Glefener oder Glener. Ihre 

Ruͤſtung beftand aus vier Hengften, zwei Knechten mit 

Armbruſt und Lanze, einem Knappen mit der Lanze r). 

Dftwaren ſolche Soͤldner Schnapphähne gewefen, und 

fehrten nachher zu diefem Handwerk zurück. Wehe dem 

Burger, der ihnen in die Hände fällt; aus Freunden 

wert.n Todfeinde voll unerfättlicher Naubgier. Selbſt 

im Innern der Stadt verbreiten die Söldner, fühlen 

fie fih mächtig genug), Aufruhr und Plünderung s); 

Beftes werben und fürfehren. Alle die vorgefchriebene Stufe, 

Punkte und Artifel habe ih in guren Treuen gelobt, ihrem Bur— 

germeiiter Hand in Hand und darnach zu den Meiligen gefchwo: 

ren. — — — (Benn fie fein eignes Siegel barten:) Und habe 

gebeten den veiten Jungheren — — — fein Inſiegel an diefen 

Brief zu hängen, 
p) Der Edelfnehe Hermann Gademar von Dudinhufen 

verpflichrer fih 1406 der Stadt zu dienen: „jährlich um ſechs 

Ellen Duchs zu Kleydunge, und nir me,“ Noch mehr Beis 

ſpiele von wohlfeilen Söldnern hat Lersner Th. 2. ©. 349 
und 547, 

q) Gewöhnlich wird ausbedungen daß die Reifigen ſich felbit 
verfoftigen follen, fo lang fie innerhalb der Bannmeile oder auf 

Stadtburgen find. Dafür galten: Bonamefe, der Gofdften, 

Niedererlenbah, Dürfelweil, Solgbah, Nedelnheim, Vilwyol. 

Bogen fie außer dieſem Bezirk dem Feind nach, fo zehrren fie 

auf gemeiner Stadt Unfoften. 

x) Orths Anmerf. Forti. 3. S. 219, ff. wo überhaupt gute 

Bemerfungen über das damalige Kriegswefen flehen. 

s) In einem Rathsſchluß 1495 heißt es unter andern: „Mar 
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und doch erfüllt der Rath feine Verbindlichkeit puͤnkt⸗ 

lich. Anführer erhalten oft außer dem Sold, Gefchenfe 

und Burgrecht t). Ein unvollſtaͤndiges Verzeichniß 

derſelben reicht bis 1569. Unter ihnen findet man vors 

nehme Landherrn; ein Bickenbach trug ald Hauptmann 

der Stadt Fiverei. 

Der Vornehmen Undanfbarfeit war der Rath 

müde, als er gegen das Ende des Zeitraums fich mehr 

der Lanzknechte bediente; geworbner Soldaten aus alfers 

lei Volk in Rotten vertheilt, die man Lanzen nannte u). 

Viele Bürger, die zur&efgefommen waren in ihrem 

Gewerbe, nahmen Dienft v) unter ihnen. 

Durch die Söldner überhaupt fol der Arm der ner Bir, 

Buͤrger nur gefchont, nicht erfeßt werden. Bei ernſthaf— gerKrie 

tem Streit, wenn es auf mehr ald Raub abgefehen. 

war, menn man die vereinigte Macht Mehrerer zu be: 

fämpfen hatte, dann rücken fie aus in Zünfte und Rotten 

vertheilt. Der Sammelplag war für die Oberftadt w) 

foll nah dem Hauptmann der Fußknechte fihifen und ihm bes 

deuten, der Rath denfe fie niche länger hier zu dulden, nachdem 

fie fh vielen Unfug zu üben unterftanden.“ Bet einer andern 
Gelegenheit wurde befohlen, alle Pforten zujufchließen und 

feinen Fußknecht in die Stade zu laſſen. MS. x. Jungen P. 436. 

!) Sehr gefällig war der Rath gegen gure Anführer. Als 
der Hauptmann Zacob von Eronberg Kirter, (155) ein Haus 

in der Stade mierhen wollte, ihm aber dır Zins zu hoch iſt, 
Täßr der Rath durch einen dritten Mann dem Hausherren zules 
gen.’ MS. «, Jumgen ©. 437. 

e) Remers Abriß des gefellfchaftl. Lebens ıc. ©. 709. 717: 

v) Orths Anmert, Fortſ. 3. ©. 217. Lersner Th, 2. ©. 454. 

w) Den Unterfchied zwifchen Ober » und Niederjtadt made 

eins Linie, vom Fahrthor in gerader Richtung unter den neuen 

968 

nd, fand, 
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vor dem Falkenftein x), für die Niederftadt auf dem 

Samſtagsberg, für die Reifigen auf dem Ließfrauens 

berg y), für Sachfenhaufen der Elifabethenplag. Für 

die Öftliche Neuftadt der Pag vor St. Marthen 2), 

für die mweftlihe vor St. Katharina. Der Schultheig 

führte die Keiter, der ältefte Burgermeifter mit einem 

Banner die Oberfladt, der jüngere Burgermeifter mit 

dem andern Banner die Miederftade Zu Sachſenhau— 

fen hatte der Oberftrichter den Befehl; die Reuftadt war 

unter Hauptleute vertheilt a). 

Den Kern machen die Schügen aus. Zu ihnen 

ſchlagen fich die wohlhabendften Bürger. Ihre Meifter 

führen die Aufficht über Bulvervorrathd, Bley und Ges 

ſchuͤtz. AS Waffen führen fie Hafenbüchfen, ein ſchwe⸗ 

red Mohr, um tödendes Bley in weite Entfernung zu 

fchleudern. Medlich dienen die Schügen dem Rath, 

der ihnen dafür Preiße den Gehbtern, und jährlich 
ein feftliche8 Mahl fpendet. 

Nicht blos fechten, auch bezahlen mußten Damals 

Die Reichen für das Vaterland. Wer zehn Pfund Heller 

Abgaben erlegte, rüftete zwei, wer achtjig und dars 

über, acht Knechte gegen den Feind b), Wer auch 

Krämen bin bis zur Liehfrauenfirche gezogen. Am Mayn hinab 

liege die Niederſtadt, hinauf die Oberfindt. 

x) In der Folge das kleine Kölln, jebt der weiße Bot. 

y) Zumeilen auch geſchah ed, daß alle Einwohner der Alts 

ſtadt, Reißige und Rusgänger, fich auf dem Samſtagsberg vers 
fammelten. Siehe Rum, 26. des Anhangs. 

2) Ein Hofpital vor der Bornheimerpforte, \ 

a) Vergl. Num, 26 det Anhangs, Auch Olenſchl. Ert. 

der golden Bulle ©. 160. Senfenb, Selecta Tom, 1. p. 76. 

b) Orthé Ann, Fortſ. 3, ©. 221, 



Erficd Kap. Der Bürger Kricgsfland. 265 

nur dreißig Pfund Heller werth war, mußte bei zehn 

Schilling Strafe einen eignen Panzer befigen. Es 

war Pflicht des Bürgers, fich auf Bürgermeiftergebot 

einzirflellen. Der Feige ift Ein Jahr verbannt; die 

Strafe der Mörder c). — Auch der Träge, der feine 

Waffen vergaß, oder fonft nicht in Ordnung hielt d), 

wird beftraft. Wer im Getuͤmmel der Schlacht das 

Banner verläßt, iſt ehrlos. Das Reichsbanner, das 

der Kath aus Gunft des Kaifers führte e), fam nie 

aus der Hand des Schultheißen. 

Nach diefem, den Bürgermeiftern und dem obers 

fien Hauptmann, war der oberfte Richter in Krieg 

und Frieden ein wichtiger Mann. Des Raths Fehde: 

Briefe überbrachte er als Herold dem Feind ; er var 

meift aus ritterlichem Gefchlecht entfproffen N. Auch 

des Raths Freunde, wenn Alter und Kräfte es erlaubs 

ten, zogen aus, oder fie übernahmen an den Thoren 

die Wache g). 

Weil nur zu befannt ift, daß Kriegführen ein koſt⸗ 

barer Zeitvertreib fen, fo wird auch niemand zweifeln, 

daß die Bürger während diefer Friegerifchen Zeit zu 

mancherfei Steuer genöthiget wurden. Doch dient 

ihnen zur Erleichterung, daß bei Reifen h), die der 

©) Senfenberg Selema T. I. p, 578. 

d) Olenſchl. Erf, d. gold. Bulle a. a. D. 

e) Privilegienbud ©. 265. 

f) Wie wichtig diefes Amt war, erhellet zum Theil aus dem 

Privilegienbuch ©. 265. Bon deffen bürgerlichen Geſchäfts— 

kreis, fiehe unten Buch 8. Kap. 1. 

8) Orths Reichsmeſſen ©. gr. 

h) Feldzüge. 
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Kaifer gebietet, viele Klöfter, feit uralter Zeit, fie mit 

Bferden und Nüftwägen verfaden. Dahin gehören die 

zu Throne, Padershaufen, Erbach, Hayna, Arnd: 

burg, Ilbenſtatt, Engelthal und Roͤthers i). 

i) Lersner Th. 1. S. 374. Th. e. S. 45. fl. Orth 

Zufäge ©. 135. Irrig behauptet Mader (inf, Nachr. über die 

Burg Friedberg Th. 2. S. 175.), der Nach zu Franffurt habe 
1529 einen ungerechten Verſuch gemacht, das Klojter Engelthal 

zu Rriegsbeiträgen zn ziehen, Dieß warlängft vorher ohne Wis 

derrede gefcheben, wie viele Urkunden beweifen. Es war bloß 

Nachlaßigkeit des Stadradvofaten, wenn die Sache liegen blieb. 
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Zweites Kapitel. 

Aeußere Verhähtniſſe der Stadt zu Kaiſer 

und Reich. Wichtige Begebenheiten in 

Frankfurt von allgemeiner Beziehung. 

Unter Günther und Karl IV. 

— — — 

Ric und Seuchen, Aberglauben und Aufruhr, vers Ungtüdtir 

einigen fich im Anfang dieſes Zeitraums, die Fänder on. 
am Rhein zu änaftigen. Nachdem Ludwig V. geftorben 1347. ü 

ſchien es Anfangs, als 06 die Krone dem zu Renſe ger 

wählten, und zu Bonn gefrönten Karl ohne Streit ver 

bleiben wuͤrde. Aber Maragraf Fudwig von Branden: 

burg der Sohn, Pfalzgraf Nudolf der Vetter, und 

Erzbifchof Heinrich von Mainz, der Freund des Vers 

fiorbenen, Fanuten Karl zu gut, um nicht alles zu ver; 

ſuchen, was ihn vom Thron entfernen kounte. Daher 1348. 

ſchrieb der Erzbiſchof auf den Dreikoͤnigſtag des naͤch- IM 

fen Jahrs eine neue Wahl nach Franffürt aus. 

Der König Eduard von England war der erfle, 
dem diefe Parthei die Krone antrug. Diefen gefährli; 

den Gegner wußte Karl zu bewegen, daß er die Krone 

höfich von fih wied. Da mendeten fich die genannten 

Fürfien au Friedrich den Ernfthaften, Markgrafen von 

Meißen; der ließ fich feine Ausfichten um Geld abkau— 

fen.  Pegtlich famen fie zu Günfher, einem Gras Gunthet 

fen von Schwarzburg, der gebohren frhien, dem Reiche — 

ein andrer Rudolf zu werden. Er ſtand im maͤunli⸗ pur 

chen Alter; als tapfern Krieger, als einen redlichen 
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deutfchen Mann, kannte ihn das ganze Reich. Diefen 

erwählten die.Fürften im Predigerflofter zum römifchen 

König, am erften Tag des neuen Jahres (denn fo 

lang hatte fich feit dem legten Dreikönigsfeft die Wahl 

verzogen). Wenn alle Gefchichtfehreiber ſchwiegen, 

würde uns feinen Geradfinn verbirgen, daß er nur 

unter der Bedingung einwilligte, wenn ihn die Kurs 

fürften um Gottes willen a) erwählen wollten. 

Miewohl man fehon am Meujahrstag über die 

Hauptfache einig war; doch wurde der Förmlichfeit 

halber ein Wahltag auf den fechjehnten Jänner aus: 

geſchrieben b). An dieſem Tage kam Günther vor 
Frankfurt, und lagerte fih mit Mainz, Pfalz und 

Drandenburg anf das Wahlfeld. Die Bürger ver: 

fchloffen die Thore; um gegen nächtlichen Ueberfall auf 

der Hut zu ſeyn, ließ man vor jedem Haus eine Laterne 

Brennen c). 

Mar nun gleich Günther felbft im Lager, fo vers 

zog es fich dennoch vierzehn Tage, Bis er zum 

König ausgerufen ward. Jeder Wahlfürft verficherte 

mit einem Eid, daß er feinen würdigern Bewerber 

kenne, und Feine Beltehung genommen habe d). Jeder 

überreichte dem Meuerwählten ein Banner mit dem 

Reichsadler; das Volk jubelte laut: „Es Iche das 

römische Reich! Glück zu dem nenen Könige I“ 
So laut der Jubel auf dem Wahlfeld, fo zweifel— 

haft waren Burgermeifter und Rath in der Stadt, 

a) Ohne Beſtechung. 
b) S. das Ausſchreiben des Erzbiſchofs Heinrich von Mainz 

in Würdtweins Subs. dipl, T. VI, p. 273. 
e) MS. Latemi ad a. 1349. 

4) Olenſchl. Eri,d. go d. Bulle, Urlundenb. &. 27h. 
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welche Parthei fie ergreifen follten. Zwar hatten 

fie aus Liebe zu dem verftordenen Kaifer einen entfchier 

denen Widerwilfen gegen Karl IV. gefaßt. Als diefer 

in Mainz zufällig einige Rathsfreunde aus Frankfurt 

fah, von denen er zu mwilfen verlangte, ob ihre Stadt 

ihn freundlich aufnehmen würde, ſchlichen fich dieſe 

heimlich und ohne Antwort davon e). Dennoch bielt 

man es für das Beſte, das alte Necht vorzufhügen, 

daß ein im Zwiefpalt gewählter König ſechs Wochen 

und drei Tage vor den Mauern feinen Gegner erwarten 

müſſe k). Weil e8 dem Neuermählten altzuläftig war, 

im härteften Winter im freien Felde zu frieren, und 

weil der Augenfchein lehrte, daß Güntherd Gegner ne 

nig Luft hätte, ihn mit dem Schwerdt zu vertreiben, 

fo bemühten fih die Kurfürften, alle Bedenklichfeit 

der Bürger zu heben: „Ein gefegmäßig erwählter 

König, wie Günther, verfiherten fie, dürfe nicht erft 

ſechs Wochen auf dem Felde warten: Fein Ahnlicher 

Fall fey vorhanden, einen folchen Gebrauch zu recht: 

fertigen.“ Wiewohl die Bürger Günthern fchäßten ; 

doch brauchte man acht Tage, ihnen ihre Meinung 

auszureden g). 

Dem Gepränge des Einzugs folgte nach zwei Tagen 

anf dem Samftagsberg ein anderd. König Günther 

feste fih auf einen goldnen Ihren; an deffen Stufen 

empfing der Erzbifchof von Mainz feine Lehen, und 

leiftete die Huldigung. Dann übergab er dem König 

da3 entblößte Reichsſchwerdt, und las der Eid, den 

Günther nachfagte, nachdem er das Schiwrrdt gegen 

u 

e) Albert, Arsentoratensis ad h. a, 

f) &. Buch 3. Kav.ı. S. 117. Note 5. 

g) Olenſchl. a. a. O. ©. 40, 



270 Sechstes Buch. Viertes Buch bis 1519. 

die Sonne erhoben, und auf die Bruſt gelegt hatte. 

Hierauf huldigten Rath und Bürger, Günther ver: 

fprae ihnen Beftätigung ihrer Privilegien, wenn ihm 

Gott die Gnade gäbe, daß er Kaifer würde h). 

Karl, nachdem er fich vergeblich bemübt, auch die 

dritte Wahl durch feine Raͤnke zu ftören, machte Mainz 

zum Sammelplag eines Heeres, womit cr feinem Feind 

vergeblich drohte. -Diefer, der des Nebenbuhlers Muth 

aus Erfahrung fannte, beantwortete feine Drohungen 

ſcherzhaft, indem er nach Kaftel i) auf die nächfte Faſt⸗ 

nacht Turniere und Fefte ausfchrieb. Am Ende hielt 

Karl für räthlich, lieber jedes andere Mittel, als das 
Schickſal ungewiffer Feldfchlacht zu verfuchen. 

Die Stadt Unter des verfuchten Günthers Fahnen fammelten 
ein Bat ich alte Waffengenoflen, die fein Name aus allen Win: 

— keln des Reichs nach Frankfurt führte. Es wurde ſeit⸗ 

dem die Stadt des neuen Koͤnigs Waffenplatz. Auch 

viele Buͤrger von Friedberg, Wetzlar und Gelnhauſen, 
und ein Fuͤnftheil der hieſigen, verſtaͤrkten Guͤnthers 

Heer, wofuͤr ſie in der Folge Karls Unwillen empfan— 

den. Mit dieſen Truppen ruͤckte Günther, die Bars 

theien des Feindes vor fich hertreibend, an den Rhein. 

In diefer Verlegenheit verfuchte Karl, das Glüc, 

das feine Waffen fo wenig begünfligte, auf eine andre 

h) „Wir Günther — — han jn (den Frankfurter Bürgern) 

entheizfen, iſt es daß uns Gore die Genade gibit, daß wir zu 

dein Kenfertume kommen, und zu eyme römifchen Keyſer geiros 
nıt werden; daß wir jn dann auch, wanen fie eg begerint, ane 
vurzug, ane geverde, alleiire Gnade, Rechte, Vriheid und 
Gewonheid alt adir newe, die ıre Alter adir fie darbrecht hant 
— — wollen beitedigen,“ Privil yienb. ©. 30, 

# 

i) Mainz gegenüber, 
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Weiſe an feine Perfon zu feffeln. Es ſchien vom Schi: 

fal befchloffen, daß Weiber die Stufenleiter zu feiner 

Größe werden ſollten. Recht zur gelegenen Zeit bot er 

als Wittwer der jungen Prakgräfin feine Hand, und 

Kurfürft Ruprecht bedarhte fich nicht lang, ob er den 
Freund oder die Ehre aufgeben follte, der Schwieger; 

vater eines Kaifers zu feyn. Aber vergebens fuchte 

man Günthern zu einem Vergleiche zu bereden, verges 

bens ihn mit glatten Worten zu befiricken. 

Eben hatte er feinen Gegner aufjufuchen, Frank 

furt verlaffen, als er plöglich im Rheingau erfranfte. 

Ueber die Urfachen feines Webelbefindens find die Nach: 

richten uneins; einige fehreiben fie dem Gift zu, das 

ihm der Arzt im Heiltranf reichte. Legterer ift nach Mehr 

rern ein Arzt zu Frankfurt gewefen k). Andre geben ner yrıe 

ihn für einen Fremden aus, dem man das Bisthum Freivanf. 

Speyer verheißen); Andre für einen Judenm); Andre 
betheuern feine Unfchuld, und fehieben die That auf 

Den Predigermoͤnch Jacob, der als Heilfoch den Trank 

bereiteten). Endlich find welche der Meinung, daß 

Günther an der herrſchenden Peſt natürlichen Todes ge 

ftorben fen. i 

Es ift hier der Ort, einen fchnldlofen Mitbürger 

von dem Verdacht zu befreien, der feit Jahrhunderten 

fein Andenken mit Fluch belaftet. Mag Günther an 

k) MS, Zatomi, ad a. 1349. 

I) Limpurger Ehronif &. 5. 
ın) Geldess ıeplic. pro imp. c 13. p. 140, »‚Güntherus Caesar 

a subornato Judaco medico intoxicatus in hac urbe Francofordiana 

mortem cum vita commuktavit, ® 

n) Diefen bertbeidigr dad MS, Chron, Dominicanırum P. 74 

welches verſichert, König Glinther ſey an der Peſt gejtorben. _ 
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Gift oder an der Peft, oder an fonft einer Krankheit 

geftorben feyn. Durch Freydank's Vorſatz fam er nicht 

ums Leben , oder e8 müßten die vornehmften Geiftlichen 

zu Sranffurt die ſchaͤudlichſten Lügner, es müßte Frens 

dank bis zu feiner Todesftunde der unnatürlichfte Heuch⸗ 
fer, es müßten feine Mitbürger die feigften Torannen: 

fnechte gewefen feyn. — Meifter Freydank von Herins 

gen, aus altbürgerlichem Gefchlecht, feit langer Zeit 

ein ausübender Arzt in Frankfurt, der phyſikaliſchen 

Wiffenfchaften Fizentiat und Profeſſor zu Montpellier, 

war reich, in feiner Kunft berühmt, von feinen Mitbuͤr— 

gern geachtet. Bereits zehn Fahre vor feinem Tod 

hatte er dem Domftift anfehnliche Gülten gefchenft 0), 

In feinem letzten Willen p), den er am ı4ten April 
(zwei ganze, Monate vor Güntherd Tod) augfertigen 
ließ, verfichert er, durch Gottes Güte feiner Sinne noch 

mächtig, obwohl fehr ſchwach und krank zu feyn. Er 

will, daß fein Leichnam im Dom, aufdem Begraͤbniß— 

plage. des Kapitels beigefegt werde, und wiewohl ihm 

nicht die kleinſte Familtenangelegenbeit entgeht, 

doch ift in feinem legten Willen durchaus feine Anfpie 

lung auf ein Berbrechen oder den Verdacht eines Ver: 

brechbens. Nach Freydanfs Tod, bei der Bekannt: 

macung feines letzten Willens, nennt ihn Reinhard, 

Dechant des Domſtiftes, einen Mann von großer 

Redlichkeit und vielen Kenntniffen q)y. Niemand be: 

dachte fich, feinen Leichnam da beizufegen, wo nach zwei 

— — 

0) Siehe den Schenkungsbrief über 26 Malter Korn alls 
jährlich im Archiv d. Stifts. 

pP) Siche Num g des Anhungs. 

g) Siehe Num. 10 des Anhangs. Diefe beiden Urlunden 
enthalten noch mehrere Beweiſe für Günthers Unſchuld. 



Zweites Kap. Günther m. K. verſoͤhnt. 273 

Monaten Günther eine Nuheftätte fand. Iſt denn der 

gefammten Prajfbeit in Frankfurt fo wenig Gewiſſen, 

oder auch nur fo wenig Gefühl für das Schickliche zuzus 

trauen, daß fie den Giftmifcher in geweihter Erde ruhen 

laffen follte neben dem ermordeten König? Würde Karl 

IV. (den die gemeine Sage zum Anftifter macht) mit dies 

fer Blutſchuld auf der Seele dem Leichenzuge in Perſon 

beigemohnt haben? Und welcher Widerfpruch der 

Gefchichtfchreiber in ihren Beſchuldigungen gegen Freys 

dank, wie abgefhmact ihre Fügen von feinem Stand 

und feiner Perfon! Wer dich alles vergleicht, wird 

die ganze Sage für eine jener gemeinen Erdichfungen 

halten, die aus dem Hang der Menfchen, natürliche 

Uebel r) auf die Rechnung verhaßter Fürften zu fegen, 

erklärt werden müffen. 

Karl, der frühzeitig von Günthers Sicchthum Kurs 

de einzog, feste fogleich mit feinen Truppen über den 

Rhein. Sein Gegner lagerte zu Elfeld. Ein Freund 
war ihm geblieben, Heinrich von Virneburg, Erzbir 

fchof von Mainz. Much jegt noch fland dem fiechen 

Helden der Sieg zur Seite. Doch vermochte ihn die zu: 

nehmende Schwachheit, wenige Wochen vor feinem 

DBerfcheiden, zum Vortheil feiner Erben, mit Karl IV. 

) Rah dem Zeugniß mehrerer gleichzeitigen Geſchichtſchrei⸗ 

ber raffte in dem Unglückejahr 1349 eine anftedende Seuche, 

die Halbe Bevolkerung von Deurfchland weg. Warum fonnte 
fie niche eben fo que die Fürjten befallen ale das Bolt? Selbſt 
d. leichtſinnige Tritbemiug zweireltan jener Sage. „Fuetunt qui dice- 
sent eunı interüisse veneno sui medici,“ Nachdem bieraur die gewohnt. 

Zabel erzähle worden, fihließt der Abt: „Hacc litteris commen- 

data priorum accepimus, quae vera sint an falsa neywaquam pesınmus 

discernere, qui scriptoris officium non judicis nos recognoscımus 

obtinere.“ Chron, Hirsaug, ad a, 1349. 

, Theil.) (18) 

Günt her 

m. Karl 

verföhnt, 
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Frieden zu machen. In die Sühne ward das treue 
Franffurt eingefchloffen. Karl verfprah dem Rath 

Schug der Meffen, Bergeflenheit ded Vergangenen s); 

er befchenfte Güntherd Erben t), und bezahlte deffen 

Schulden in Frankfurt, zwölf hundert Marf Silber u). 

Zuvor verfaufte er thener genug dem gemeinen Werfen 

den ärmlichen Ueberreft der Juden, die dem allgemeinen 

Blutbad entronnen waren v). Ja das ganze Benehmen 

diefes Kaiferd damals und in der Folge beweifet, das 

s) Es find viele, unter andern Lehmann in f. ſpeyr. Chronik, 

der irrigen Meinung, als ob Karl unfre Meffe eine Zeitlang nach 

Zricdberg verlegr hätte, Albertus in feinem Chron, Argento- 

ratensi ıber Uıstis. Th, 2. ©. 152) bebaupter das nämliche von 

Mainz; aber Zrieß in f. Abhandlung vom Prfeifergericht S. 66. 

beweifer weitläuftg und gründlich das Gegentheil. 

t) Olenſchl. Erf. d. g. Bulle. Urkb. S. 281. „Auch feßen 

wir (Karl IV.) ihme (Günthern) zu rechtem' Pfand alle unfre 

und des Reiche Gülde und Steuer die wir und das Reich haben 

zu Kranfenfurt und darüber follen die Burger zu Frandenfurt 

ihren Brief geben und mit ihrer Stadtinfiegel dem ofigenannten 

Grafen Güntbern, feinen Erben und den obgenannien feinen 

Freunden diefelbige Eteuer und Gülte gütlichen geben und 

Taffen gefallen.“ — Berge, Maders Nachr. von der Burg 

Sriedberg. Th. 1. ©. 149. 
u) „Auch geloben wir in Treuen, um die 1200 Mark lörhir 

gen Gilberd, die wir ihme ze Srandenfure ſollen — — Tedigen, 

daß wir ohne alfen Verzug Jacob Knobeloch, Seifert Froſch, 

Bürger zu Franfenfurt, gülden und filberne Pfand fegen 

Olenſchl. a a. D. Privilegienb, ©. 54. 

v) „Wir Karl — — As dir Scöpfenn Kath und die 

Bürger zu Franffurt unfre und des Reichs lichen Getreuwen — 
gefehen unfre und des Reichs Noturfft — han fie ahn ſich felbit ge: 

griffen und haben uns geholfen mit 15200 Pfund Heller guter 

Währung, dafür wir ihnen virpfändet und virfeget han unfer 

end des Richs Juden zu Frankfurt und han jn unjir Briffe darı 

ubir geben, das wir jn darzu darfur han verſprochen, das die 
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er es mit Franffurt nicht übel meinte. Es ift demnach 

ganz falſch, daß Karl der Stadt die Meffen entzogen, 

und fpät erft zurückgegeben habe; unmwahr, daß Frank—⸗ 

furt an die'von Schwarzburg verfegt wurde, wie Lers— 

ner träumt. Nur die Meichsfteuer ward angemiefen, 

bis die Abfindungsfunme w) von zwanzig taufend Mar 
getilgt wäre. 

Unterdeffen war der todtfranfe Günther von Eilfeld 

nach Franffurt zurückgefehrt, bier unter den Seinigen 

zu fterben; Karl bezog in Sachfenhaufen ein Lager x). 

Dhnerachtet feiner Schwachheit, glich Günthers Einzug 

einem Triumph. Mit fliegenden Fahnen, Trommeten 

und Hörnerfchall, ziehen die Siegreichen ein y), die 

nicht der Tapferfeit, nur dem eifernen Schickfal weichen. 

So geht der Zug nach dem Johanniterhof; dort kaͤmpft Günther 

Günthers Natur einige Tage mit der Krankheit, che fie * 
ganz unterliegt. Noch einmal leiſtet er ſterbend auf das 14. Jun, 

Reich Verzicht und fpricht die Bürger von ihrem Eid 
198. Sein Feichnam wurde mit anftändiger Pracht in 

der Hauptfirche beigefegt; Karl folgte mit den anwe— 

fenden Großen dem Sarg, den zwanzig Neichsgrafen 

in den Dom trugen, wo er unter dem hohen Altar ver 

fenkt wurde. Erft nach drei Jahren sea einige Reiche: vier 

Ehurfürften des Reiche die jezo zu Frankfurt feint ihn auch ihr 

Brief geben follen.“ Priv, im MS, 

w) Siehe Bud) 3. Rap. 4. S. 158, 

x) Es heißt in einem alten Rechnungsbuch: ».1349 Karl IV. 

zum Keyſir erwelt ; 20 Pfund den von Sachfenhaufen zu 

Bauen und zu bitten — — — item den ſchüzzen 100 Pfund, da 

man den König von Beheim einließ, und da die Deren beräns 

dert wurden,‘ 
y) „Die VI, Cal, Junii in meridie rex Gänthorar semimortuns 

in feretro cum signis imperialibus vexillo et tubis praecedentibus 

Francofortiam delatus est,‘ MS. Laremi. 
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minifterialen und Bürger zu Franffurtz) dem Verſtorb⸗ 
nen ein Denfmahl a), Ein Ritter ift in den Stein ges 

hauen, in feiner Rechten ein mit Pfauenfedern gezierter 

Löwenfopf, in der Linken ein Wappenfchild mit einem 

Löwen. : Loͤwen find auch auf dem Harnifch des Ritters 

und zu feinen Füßen zu fehen. Die ganze Figur ift mit 

Heiligen umftellt und mit Wappenfchildern der Reichs— 

miniftertalen ‚die dag Denfmahl errichteten. Merfwär; 

dig iſt die Anfchrift über dem Haupt des Ritters von zwei 

männlichen Figuren auf einem fliegenden Blatt gehalten. 

Die wenigen Worte, die mit Gewißheit zu erfennen 

find, zielen auf die Sage eineg gemwaltfamen Todes b). 

Um diefes Denfmahl bemühte fich vor allen Rudolf von 

Gachfenhaufen, Ritter, vormals Schultheiß in Frank 

furt. Er war Günthers Freund, und nach deflen Tod 

Kathgeber feiner Familie. Diefe fchenkte dem Barthos 

z) ‚Quo sepulto Francofordienses in perpetuam rei memoriam 

sglemne, ut decer regem, fecere sepulcrum.“ Abb. Argent. ad hi a, 

a) Es ift jet an der Seite des Chors in di Wand einge⸗ 

mauert, da wo die Thüre zur Wablkavelle führe. Senſt ſtand 

der mit einem Kaſten bedeckte Leichenſtein mitten im Chor. Als 

"aber gerade auf diefer Stelle Karl VI. (1742) dem Zürften Dos 

ria mit großem Gepränge den Kardinalehur auffegte, ward jenes 

im Weg ftebende Dentmal abgebrohen, und an feine jegige 

Stelle gebracht. Dabei wurden die Wappenſchilder verwechfelt, 

deren alte Ordnung man in einer Abbildung bei Leréener finder. 

Th. ı, Anh. © 107, 
b) Es find viele fehlerhafte Abſchriften gedrudt, weil die 

Buchſtaben urfprünglicy ſchwarz, verblihen find; der ehemals 

weiße Grund braun iſt. Folgende Abſchrift iß genau : 
- - - - Undruwe. tzymt. 

des - - - - druwe Schaden nymt, 

undruwe. kain, gewinnes horr. 

undruwe, , . sen, mit. giften. wort. 

e 

J 
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fomäiftift 400 Pfund Heller, um Gülten für ein Jahr⸗ 

gedächtniß des DVerftorbenen zu faufen: „nach und 

mit rade des veften ritterd Herrn Ruͤdolfes von Saf 

finhufen ires lichen getrewen.“ 

Da die Kurfürften Karls erſte Wahl zu Renſe für 

ungültig erflärten, wurde jegt eine neue in Frankfurt 

vorgenommen. Auch die Krönung mußte zu Aachen 

wiederholt werden. Gern brachte der neue: König 

diefe Opfer dem Eigenfinn der Wahlfürften, um feinen 

Zweck zu erreichen. In der Privilegienbeflätigung der 

Stadt wird Ludwigs von Bayern, „der fi 

Kaifernannte,‘* gedacht, und von Günthern ers 

wähnt, daß er fich des Reichs angenommen hätte ec). Bald 

darauf gab Karl der Stadt vier neue Vergünftigungen 

aufeinmal; die wichtigfte betrifft Freiheit von fremden 

Gerichten, ſelbſt vom Hofgericht des Kaifers d). 

Um diefe Zeit geſchah es, daß Wetzlar das met 

terauifhe Bünduiß auffagte. Dieß veranlaßte einen 

ec)» Wir Karl — — war Rechte, Gnaden, Fryheide und 

Gewonbeide Lehen und Prandrgur, jn und der Star Ludwig 

von Bapern, der ſich Keiſir nante, gegeben — bat, geben 

und tun wir jn ꝛc.“ Privilegienbuch ©. 32. 

„Wir Karl — ſeyn geſünet — — mit dem Edeln Bünchern 

Graven ze Schwartzburch und Heren ge Arniterten, unſern lies 
ben getruwen der ih deß Reichs an hatte genommen.“ 

d) „Wir Karl — — bekennen — — day mir geſehen bas 
ben und und zewizzen it die Friheit, die feliger Gedächtniffe Keis 

fer und Kunige unfer Vorvarn gegeben unnd mir. Brieffe vers 

ſchrieben Han, unfern lieben Geirewen den Burgern und der 

rar ze Franfenford — — — daz die Burger derjelben Stat, 

vor unferm Hoffrichter noch vor keinem andern Richter, nich: ze 

Recht sten ſullent, danne vor unfern Schultheizzen in derfelben 

Stat ze Franckenford.“ Privilegienbud S. 55. die vorges 

je.gien Priv, waren von Rudolf, Adolf, Albrecht und Ludwig. - 

Karı IV, 

1349 

und 

1 

D. woetter⸗ 
anf, Bund 
erneuert. 

1349- 



1351. 

Saſelach 

gebrochen. 

Kun v. 

Crier. 

1356. 

* 
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neuen Verein zwiſchen Frankfurt, Friedberg und Geln— 

haufen, ganz nach den Grundfägen des letzten Ver— 

tragse). Auch wurden von Frankfurt faft die nehm— 

lichen Bürgen gefegt F). Jene Uebereinkunft wegen der 

Pfahlbuͤrger von 1346 g) veranlafte einen neuen Ver— 

ein, die Ausbürger betreffend , den die Gtadt mit 

Philipp von Falfenftein, dem Alteften Herrn von Müns 

zenberg, abſchloß h). 

Unweit des Mains, in der Naͤhe von Ruͤſſelsheim, 

lag ein Schloß Haſelache i) genannt, den Gebruͤdern 

Kuno, Philipp dem aͤltern und Philipp dem Juͤngern 

von Falkenſtein zuſtaͤndig. Dieſes hatte Kurfuͤrſt Bal: 

duin von Trier eingenommen und geſchleift. Aber die 

Eigenthümer kehrten nach dem Abzug der trieriſchen 

Soͤldner zurück, flelften die Werke her, und beuns 

ruhigten von neuem die Schifffahrt des Mainftroms. 

Da gebot Karl von Pifa aus den wetteranifchen Städ: 

ten, die Burg zu fehleifen. So wurde dann Haſelache 
zum zweitenmahl von den Bürgern erſtuͤrmt, und Dom: 

herr Kuno von Falfenftein, fpäter Kurfürft von Trier 

und Vormund von Mainz und Köln, gelobte den 

Städten, nic wieder die Burg zu befefligen. Dafür 

verbürgten ihm die Städte den ruhigen Befigftand; und 

e) Siehe B. 3. Kap. 4. S. ı72, 

f) Es waren Hannemann von Holzhuſen, Jacob Clabe— 

louch, ®rtwin Schrende, Gerlah von Hohenbus, Euls 

mann Zan, Hartung Beder, Hennekin von Orbrud und 

Gerbard Rofinbofd. 

8) Siche B. 3. Kap. 4. ©. 174. 
h) &, Aeneas Sylvii Historia Frid. III. ed. Boecler pars diploma. 

tica p. 235, 

i) Noch jegt liegt dorten ein Dorf diefes Namens, Wenks 

heſſ. Landesgeich. Th. 2. S. 86. Wie diefes Hafelache entitans 
den, erzähle Wenk Th. 2. Urfundenb. ©. 202, 
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als im folgenden Jahr der Erzbifchof von Mainz den 

Ort wegnahm, wandte fich Kuno nach Frankfurt, um 

Hülfe oder Vermittlung k). 

Diefer Kuno, anfangs ein Feind, dann der beflän: 

digfie Freund des gemeinen Wefens in Frankfurt, war 

Domherr zu Mainz, und Probſt des biefigen Barthos 

lomäiftifts I). Anden Fehden feines Haufes mit Ulrich 

von Hanau, dem Landvogt der Wetteran, nahm er 

eifrigen Antheil m). Als ftandhafter Anhänger Lud— 

wigs V. und des Mainzifchen Heinrichs, machte er fich 

bei dem Pabſt und Karl IV. verhaßt. Aber ein verwes 

gener Muth, der in diefem Erivgerifchen Zeitalter feldft 

unter der Pfaffheit Verehrer fand, erhob ihn dennoch 

auf den erzbifchäflichen Stuhl von Trier, und fein 

durch Alter und Erfahrung gereifter Verſtand erward 

ihm das Zutrauen der hohen Stifter von Mainz und 

Köln, die ihn auf längere Zeit zu ihrem Verweſer ev: 

nannten. Genfbein in feiner Chronif nennt ihn einen 

herrlichen ſtarken Mann, und der arglifiige Karl IV, 

fürchtete die Entfchloffenheit dieſes kriegeriſchen Praͤ— 

laten n). 

Nicht lange hernach machte Karl die goldne Bulfe 

befannt, bei ihm mehr ein Werfder Staarselugheit, als 

k) Siehe die weitläufigen Verhandl. darüber bei Lersner 
Th. 2. ©. 307. 

l) „Cune comes de Falkenstein ex canonico moguntino electus 

eodem anno (1352) septimo Cal. Octobris et quidem in mense Pa- 

pali, pertinenter adhaesit Henrico de Firnberg.“ 1b. jur. ad S. Barth, 

m) &. Bernhards werterauifche Alterthümer ©. 274. 

n) Bei einer Zuſammenkunft (1359) fegre der Kaiſer des 

Biſchofs Müge auf, und fragte die Umſtehenden: ob er niche 

fo einem Soldaten ähnlicher ſehe, als einen Pfaffen? Serarim in 
hist. mogunt ad, a, 1359. 

D. Sur 
1356. 
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der Vaterlandsliebe; die drei und zwanzig erften Kapitel 

kamen zu Nürnberg heraus, das Ende zu Meg. Durch 

Vermittlung des Schultbeißen Seifricds von Marburg, 

erhielt der Rath nach zehn Jahren (1366) eine präch: 

tige Abichrift auf drei und vierzig Pergamentblättern 

in Quart, die in rothes Feder eingebunden, mit vier und 

zwanzig Fäden zufammengeheftet, und mit einer goldnen 

Kapfel über dem Siegel ‚verfchen find. Auf deflen eis 

ner Seite ift Karl Bild im Kaiſerſchmuck, auf der 

andern eine Burg mit drei Thürmen und der Aufchrift: 
AUREA ROMA. Kings um den Hand der alte Wahl: 

fpruch des römifchen Reichs 0). Seitdem wird dieſes 

Reichsgeſetz Durchreifenden als eine Merkwuͤrdigkeit 

gezeigt p). Außer der Urfchrift ift auch noch cine deut: 

ſche Ueberfegung von dem erwähnten Seifried vorhan— 

den. Sie beſteht aus fünf und dreißig in roth Perga: 

ment gebundnen Blättern q). Was fich in der goldnen 

Bulle auf Frankfurt bezieht, iftin den $$. 18. 19. 2ı.- 

22. 24. 25. 26. enthalten. Es gehet meift die Ordnung 

an, die während der Wahl in Polizeifachen zu beobach: 

ten ift. 

rand⸗ Vergebens hatte der Kaifer feinem Reichsgeſetz ein 

Arie: Verbot angehängt, die Verbindungen des raubfüchtigen 

ven. Adels zu hindern. Daber auf feinen Befehl ein neuer 

1389. Pandfrieden, der fich allein aufdie Wetterau bezieht, und 

— — 

0) Roma caput mundi regit orbis frena totundi. 

p) Vor Zeiten wurde diefes Buch nicht jedem gezeigt, Ein 

Gefandter von Venedig tonnte ed (1504), aller Bitten ohnerach⸗ 

tet, nicht zu fehen befommen. Leräner Tb. 2. S. 2, 
9) Diefe Ueberfesung weiche oft werentlich ven der Urſchrift 

ab, Beide find im Privilegjenbub S. 43 und 133. abgedruckt. 

Der Eprenfold für die Ueberfegung war ſechs Geldgulden:; allı 

zuviel für die ſchlechte Arbeit, 



Zweite! Kap. Niederlage d. Bürger. 281 

durch die Waffen Anfehen erhielt. Der Erzbifchof von 

Mainz Ulrich, Herr von Hanau, und die wetteranis 

fhen Städte find Glieder ded Bundes. Erfterer fol 

zum Anfang funfzig Reiſige ftellen, eben fo viel die 

Staͤdte. Zum Landfriedensgericht wählt der Erzbis 

fchof vier Ritter, die Städte vier Bürger; Herr Ulrich 

der Landvogt, ift der neunte Mann Diefe fommen 

alfmonatlich, oder fo oft ihnen Noth dünft, in Frank 

furt zufammen, ein Landgericht zu halten. r). 

Es ift eine Folge dieſes Vertrags, daf die Pürger gieder, 

noch in demfelben Fahr ausziehen, ein feſtes Schloß lage d. 

zu Seftürmen. Vilmar, das weit umher des Landen Tuer 
Ruhe flört, wird von den wetteranifchen Städten und 

vielen Grafen und Herrn berennt. Sie alle find Ze: 

gen eines DVerluftes, den die Pürger von Frankfurt 

erlitten, als verdiente Strafe fhändlicher Trunfenheit. 
Ahnen war ein Bollwerk übergeben, das man mit vier 

lem Blut den- Feinden abgewonnen.  Unbekümmert 

um des wachfamen Feindes Mähe zechen fie, bis nach 

Mitternacht alle beraufcht in tiefen Schlaf finfen, aus 

welchem die mwenigfien wieder erwachten. Denn kaum 

bemerkten die Belagerten von den Thürmen herab die 

Todtenftille in dem Vollwerf, fo wagten fie einen Aus: 
fall, erftiegen die Bruftwehr ohne Mühe, und floßen 

gegen vierzig Bürger in bewußtlofem Rauſche nieder s). 

Eine neue Fehde beganıi darauf mit Philipp, Herrn Fehde mie 

von Falfenftein und Muͤnzenberg. Kuno, Erzbifchof nr 
von Trier, obgleich ſelbſt ein Falkenſtein t), Ulrich,  ıs6 

* 

1) Siehe diefen Vertrag bei Würdtwein T. VII p. 305. 
und 6Gud. Cod. dipl. T. III, p, 430. - 

s) Yımburger Chronik ©. 33. 

t) Berubard in feinen wetterauiſchen Arertgümern ©. 279. 
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Herr von Hanau, und die vier iwetteranifchen Städte, 

machten einen Bund gegen Herrn Philipp und feine 

Helfer ü), deren er viele unter Dem mwetterauifchen Adel 

zählte. Auch der Kaiſer nahm Theil an der Fehde; er 

befahl der Stadt, Herrn Ulrich, dem Landvogt, flands 

haft gegen den geächteten Philipp beiguftchen v). Bel: 

fer hätte er feinen Neißigen diefen Auftrag aegeden; 

denn die wetteranifchen Städte allein wurden e8 bald 

müde, fich im Namen des Reichs mit einem fo ruͤſtigen 

Kampfgenoffen und dem Adel der halben Wetterau herum: 

1366. zufchlagen. Daher fehon im folgenden Jahr unter 

Bermittlung der Grafen von Sponheim, Wied und 

Kagenellenbogen ein Frieden unter billigen Bedingun: 

gen: Auswechslung der Gefangenen und Nachlaß der 

Der wer, Anfprüche auf unbezahlte Brandfchagung w). Während 

seranifhe der Fehde hatten die wetteranifchen Städte ihr Bands 

ns niß erneuert, Weglar wurde wieder aufgenommen; 

fonft blieb der alte Dertrag. Die verfiorbenen Bürgen 

werden durch andre erfegt x). Der Kaifer, überzeugt 

irrt, wenn er glaubt, daß Kuno ald Erzbiſchof von Trier, noch 

Gemeinſchaft mit ſeinen unruhigen Brüdern hatte. Urkunden 

bei Lersner Th. 2. S. 310. beweiſen gerade das Gegentheil. 
u) Es waren unter andern die von Cronberg, Selbolt, 

Diez u. ſ. w. Ihre Fehdebrieſe hat Lersner Th. 2. ©. 310. ff. 

v) Wir Karl — — die Bürger zu Frankfurt follen yn 

(den Herrn von Falfenftein) ſürbaz — um Friede und Genade 

in der Wertereube und andirsivo zu machen und feiner Ungehor— 

famfert zu widerftene, veftielihen ben unfer und des Richs we— 

gen "ane griffen und yn ſchadigen wo fie tonnen. Privile 

gienbud ©. 164. 

w) Privilegienbuh ©. 166, 
x) Bürgen für Frankſurt? Conrad von Glouburg, Ja— 

cob Elabelougen, Geyrid von Spyre, Lod von Holps 
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von dem Einfluß diefes Bundes auf die Ruhe der Wets 

terau, wiederholt den Städten die vor fechjehen Jah— 

ven gefchenfte Gunft, fie möchten mit Herrn, Nittern 

und Erädten nach Gutdünfen Bündniffe ſchließen y). 

In fo fern brachte der Friede mit Falfenftein dem Phitivp v. 

gemeinen Wefen Vortheil, daß er einen entfchloßnen 

Gegner in einen ftandhaften Freund verwandelte. Denn 

es feifiete von nun an Herr Philipp der Stadt gute 

Dienfte: freilich nicht ohne Vortheil; bedurfte er des 

Geldes, welches oft der Kal war, fo griff er in den 

vollen Seckel der Bürger. Dafür verpfändete er ihnen 

(1372) das Dorf Ovenbach z) „mit füden, Walt, Wal 

fer, Wenden und was dazu gehorit,“ und bald hernach 

Peterweil und Merfefeld a). 

In dem Jahr, wo der Friede mit Falfenftein ges 

fchloffen wurde, fam von Prag die Weifung an den 

Kath, dem Herzog von Luremburg, des Kaiferd Bru— 

der, die Huldigung ald Reichsvikar zu leiften, weil 

Karl felbft auf einen Nömerzug dachte. Dieß Jahr ift 

reich an Gunſtbezeugungen, womit der Kaifer defto 

freigebiger war, je weniger ſie ihn felbft Fofleren. In 

dieſe Zeit fält auch der Ankauf des Schultheißenamts. 

Dieſes hatte bereits feit 1350 Karl IV. feinem Landvogt 

in der Wetterau, Ulrich, Herrn von Hanau, pfandweife 

überlaffen, ihn für alte Geldforderungen zu entfchädis 

huſen, Heinrih in dem Sale Scheffin, Meifter 

Gernand, Jobann Wirbel, Johann Schelle, Aen, Sylviüi 

vita Frid. III, ed, Boccleri diplomatar, p, 250, 

y) Privilegienbud S. 176, 

z) Oſſenbach. 

a) Pererweil um ı600, Mörfelden um 1100 Gulden; beide 

Dörfer wurden wieder eingelöfet. Lersner Ti. 2 S. 314 ff. 

Falkenſt. 

der Stade 

Freund. 

1366, 

Ankauf d. 

Schulthei⸗ 

ſenamts. 
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gen b). Herr Ulrich ließ es von Andern verwalten; 

anfangs von cinem Nitter von Rohrbach, dann von 

dem berühmten Heinrich im Saal, aus dem altbürger; 
licher Gefchlechte Spangenberg. In der Folge leiftete 

der Landvogt bei Eroberung der Feſte Bilmar, dem 

Meich neue Dienfte, die der Kaifer mit taufend Gulden 

auf den Buchwald zu Frankfurt belohnte, der mit dem 

Schultheißenamt zufammen wieder ausgelöft werden 

folltec). Senfricd von Paradeiß, der ältefte Schöff (feit 

1362), Reihsmanı (feit 1560), und Freund des Kaifers, 

löfete beide, das Amt ımd den Wald, von Herru Ulrich 

ein, und ließ füch taufend Gulden, als Geſchenk von 

dem LKaifer, zur Pfandfumme fchlagen. Don ihm 

löfete der Rath beides an die Stadt, man weiß nicht 
um welchen Preiß, und Karl benugte diefe Gelegenbeit, 

fih noch einmal acht taufend acht hundert Pfund Hel: 

ler (1572), und fünf Jahre darauf fünf taufend Gold⸗ 

gulden auf diefe und andre Pfandſchaften nachzablen 

zu laſſen d). Und doch findet man noch funfzig Jahre 

b) Lersner ſagt Th. 1. S. 252. nach feiner Gewohnbeit 

ohne Beweis: „Es hatte Kaiſ. K. Graf ? Ulrichen von Hanau 

das Schultheißenampt umb ein gewiſſes Stück Geld Prandweiß 
verſetzt.“ — Der Fall war nicht felten, daß ein angefehener 

Sandberr ein ſolches Amt in einer benachbarten Stade erhielt. 

Sn vielen deutfchen, bejonders fhwäbifchen Reichsſtadten, bat 

die Stadtvogtei bis auf unfre Zeit, benachbarten Fürſten ange 

hört. 

e) Siehe Glafens anecdora histor, ac jus publ, illustr, No. 

37. P- 67- 
d) Vergl. Orthe Anm, Fortſ. 4. S. 1165 und 1167. wo 

beide Urk. abgedruckt find. Gegen die Aechtheit derfelben bar 

Burılın feiner Abb. über d. f. Bannfortte Th. ı S. 171.) 
Rweirel zu errogen geſucht, welche Orth weitläuſig ıyiderivget. 

Anm. Fortſ. 4. 8.225.) Kir die Aechtheit der Farolingifihen Pris 
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fpäter, daß der Rath einzelne, durch ſchlechte Wirth: 

fchaft verpfändete Gefälle des Schultheißen mit 

großen Koften hier und da auslößt. 

Weil die Juden, feitdem fie an den Rath verkauft siere 

find, ſich einen geſchloſſenen Staat zu bilden bemüs Hunt: 
hen, fehickt ihnen der Kaifer einen ernfllichen Abmah— 2 

nungsbrief e). Den mißtrauifchen Bürgern betheuert 

er zum zweitenmahl, fie nie zu verpfänden f), und 

zum fünftenmahl feit feiner Regierung wiederholt er 

ihre Freiheit von fremden Gerichten g). 

Den neuen Schultheißen Seyfried überhäuft er 

mit Gnade. Lang hatte man darüber geflritten, wen 

das Pferd gehöre, auf dem der König in die Stifte 

Firche zue Wahl reitet. est ſpricht es Karl auf ewige 

Zeit dem Geyfried von Marburg, feinen Erben und 

Nachkommen, zu h). Auch beftätigt er durch, Verguͤn— 

vilegien, ſcheinen mir die Unterfchriften gu zeugen. Am Ende 
des Erjten ſteht: „Meng am Mittwoch nach unfers Herren Leiche 

nam per dominum imperatorem, Contadus de Gysenheim.“ @in 

Document, das der Kaifer den Tag vorber zu Mainz mir ders 

felben Unterſchrift ausfertigte, liefert Beſold in d. monumenr, 

Wurtemberg. p. 505. — Das andre Diplom iſt von 1377; unters 
zeichnet zu Prag am St. Dorotheeniag P. Dominum Pragenscın 
erchiepiscopum, Nicolaus Camericensis pptus, Es ıft alfo an dem⸗ 

ſelben Tag ausgefertigt, wo Franfture noch viele andre, Vergün— 

figungen erhielt, die man ım Prvilegienbuche &. 195, 194. 

229. ff. 242. und in Mofers Reichsſt. Handbuch Th. 1. S. 388, 

ff. Th. 2. 318, ff. antrifft. 
e) Privilegienbuh S. 167. Der Brief war eigentlich 

an den Schultheiß zum Paradeiß gerichtet, der von des Reichs 

wegen, die Zuden in die Schranfen der Drdnung zurückweiſen 
follte. 

f) Privilegienbud ©. 17. 

8) Privilegienbud ©. 172. 

b) Olenſchl. Erl. d. gold. Bulle Urlb. S. 158, 
‘s 
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fligungsbriefe der Stadt den Befig der Dörfer Bona: 

mes i) und Niedererlenbach k); er befiehlt, daß der 

Zoll zu Höchft abgeſchafft, die Straße nad Mainz frei 

bleiben fol). Doch in allen diefen Sachen läßt er es 

bei den Befehlen bewenden, und weder Frankfurt noch 

die metteranifhen Städte fönnen den mächtigen Erz 

bifchof nöthigen, einen Mißbrauch abzuthun, der 

feine Kaften füllt. Der ZoM zu Höchft dauert fort, bis 

ihn die von Kronberg mit dem Degen in der Fauſt 

einnehmen. Unter Karls IV. DBergünfiigungen find 

noch viele, welche die unbedeutendflen Dinge betreffen. 

Zu Kom unter andern fertigt er ein Diplom aus, wer 

gen einer flreitigen Viehweide m). 

Zwei Fahre vor feinem Tode gab er dem gemeinen 

Werfen die legten Zeichen feiner Huld. Er ſchenkte zum 

Brücenbau den auf dem linken Mainufer zwifchen 

Sacdfenhaufen und dem Buchwald gelegenen anfehn: 

lichen Bufch, und gebot, daß alles, was urbar gemacht 

würde, zehndfrei bleiben fol n); eine Vergünftigung, 

die das Bartholomäiftift nicht gelten Fick. Bon 

Karls oft wiederholtem Judenverkauf foll im folgenden 

Buche die Rede feyn. 
Wichtig war noch die Freiheit, daß die Acht, wäh: 

rend der Meffen nicht gelten 0), und die Priefter ihre 

i) Privilegienbud ©, ıdı, 
k) Ebend. ©. 185. 

1) Ebend. ©. 190. 
m) Ebend. ©. 183, 

n) Ebend. ©. 195. 
0) Ebend. ©. 187, ff: „Wir Karl — wer ed Sache, 

daß! ymands nu oder hernach eweclichen — in unfer und des 

Reichs Achte getan were — das dicfelben und alle ſulche vorges 
nannte czwene jerlichen merkte ſuchen — ir leib und gut, in uns 
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durch Vermaͤchtniß erworbenen Güter binnen Jahres— 

frift an Bürger verfaufen follen p). Diefer Befehl 

rettete den Staat vom Untergang; denn er zügelte die 

Habfucht derjenigen, die bereitd ein Drittheil alter lie: 

genden Gründe befaßen q). Zu alfen diefen Freiheiten 

fügte Karl noch einen neuen Mainzoll. Jedes Fuder 

Mein, das den Strom auf: oder abgeht, foll einen Sul: 

den, andre Waaren müffen den nehmlichen Zoll wie zu 

Mainz und Oppenheim erlegen r). 
Hätte Karl länger gelebt, wer weiß, ob er nicht, 

des Feildietend und Verfchleudernd gewohnt, zulegt in 

Ermanglung andrer Güter die Reichsftädte ſelbſt losges 
fchlagen hätte. Hatte er doch in Schwaben fehon den 

Verſuch gemacht, ſechzehn Neichsftädte zu verpfänden, 

um mit dem Kauffchilliing feinem Sohne Wenzel die 

fern und des Reichs Schirm Fryde und Geleide — ſeyn follen — 

in der vorgenannten Stat zu Frankenfurt und ußwendig — ale 

weit ir gerichte geet, eine Myle Wegs umb Franfenfort; in 
denfelben cziwen Meſſen, achte Dage vor der Meſſe und achte 

Dage nad der Meffe, alfo das zu (ihnen) daſſelbe unfer Ho— 

vegerichte noch feinerley ander Gerichte, noch Gebod, noch Vors 

gedod, noch Brieve, nod) Achte, noch Ban, nocd Kummer noch 

von ung noch unfern Nachkomen, noch. yemande anders Fey 

nerley Schaden noch Hinderfal Erıngen foll,“ 

pP) Ebend. ©. 192, 
q) „Rendez sacre et inviolable, fagt der unfterblihe Mons 

tesquiew, lancien et necessaire domaine du Clerge qu’il sois 

fixe er Eternel comme lui: mais laissez sortir de ses mains les nou- 

veaux domaines,“ Espr. d, I, Tom, IU, Chap. V. 

e) „Wir Karl geben yn (Burgermeiter und Rath zu Frank; 

furt) mie Craffte ditz Briefs, was Gutes zu Franfenfurt uf 

dem Waßer, daß der Moven genannt it, an das Lant zuge 

furer wirder, und auch was Gutes uff demſelben Waßer — 

uf oder abegeer, das fie davon Czoll nemen fullen der Stat und 

wer Brucken zu ſtewr.“ Privilegienbuh &, 298, ff. 
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Krone zu erhandeln. Als aber die Bürger fich zur Wehr 

fegten, Anderte der Monarch feinen Plan, laͤngſt ge; 

"wohnt nachzugehen, wo er Widerftand fand s). 

Gefährt: Immer noch hätte Frankfurt unter diefer Regierung 
liche 

Nach ⸗ 

barn. 

ein erträaͤgliches Loos gehabt, und durch Handel und 

Gewerbe fich emporgefchwungen, wenn es nicht den 

Gewinn mit einem Heer von Edellenten theilen müßte, 
die mit dem Straßenraub allein nicht zufrieden, unter 

den Mauern der Stadt die Heerden der Bürger weg: 

treiben. Ein Streich diefer Art war denen von Falfen: 

1377. fin und Kronberg meifterhaft gelungen t). Vergebens 

Freund, 

bot der Kath hundert Goldgulden, wer einen der Raͤu— 

ber todt oder lebendig lieferte. Karl, der feine Stärfe 

im Gefeggeben fuchte, begnügte fih, Verordnungen 

zu geben. Ein Landfrieden nach dem andern ward ver: 

fündiget und vergeffen. E8 erforderte Entfchloffenheit 

und Geldaufwand, um den Gefegen Achtung zu ver: 

fhaffen; von beiden war Karl fein Freund. Daher 

blieb es, dem Landfrieden zum Trog, bei dem Alten; und 

auf feinem Haufen pergamentner Privilegien ſich felbft 

überlaffen, mußte der bedrängte Bürger, mollte er 

einen Tag des Friedens und der Ruhe genießen, ihn 

mit Geld oder Blut von den unruhigen Nachbarn er: 

faufen. 

Herr Kuno von Trier machte als Erzbifchof die 
(waft d. Jugendſtreiche des Domherrn vergeflen. Vor der 
Er b. Ku 
nov. £r. Oſtermeſſe nahm der Graf von Biede u) und der Herr 
1371. von Eifenberg v) einigen hieher ziehenden Kaufleuten 

s) Schmidts Geſch. der Deutſchen B. 4, S. 615. 618, 
t) Sie raubten nicht weniger als 165 Kühe, 13 Kälber und 

noch andres Vieh. MS. duella ex ſatch. cont, 

u) Wied. 
) Iſenburg. 
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ihr flandrifches Tuch weg. Sie fchleppten die Beute 

nach Eifenberg w), gemächlicher dort den Raub zu theis 

fen: „Aber nun,‘ fagt ein Gleichzeitiger „erhub fich 

der chrwürdige Herr Kuno von Falfenftein, Erzbiſchof 

zu Trier, mit großer Gewalt, und forderte den Raub, 

fo in feinem Gebiet und Geleit gefchehen war. Da ihm 

ſolches nicht werden mochte, legt er fich in der vorger 

nannten Herren Pand, behielt mit Gewalt feinen Willen, 

nahm ihnen Fand und Leute weg, und gab den Kauf 

leuten ihr Gewand wieder x).“ 

Um diefe Zeit auch gefchah ed, daß man anfing, Domer 

des Schiefpulvers Erfindung zu nügen. Zuerft vers buchſen. 

ſuchte man 68, mit zwei Donnerbüchfen, mofür der "7% 

‚Math vier und dreißig Pfund, vier’ Schillinge bezahl: 

te y). Man goß hernach eiferne Kanonen von großem 

Umfang, weil man in der Größe des Gefchüges feine 

Stärfe fuchte. Ein Büchfenmeifter verfprach Geſchuͤtz 

zu verfertigen, das hundert Pfund fchwere Kugeln dreis 

Hundert Schritte weit führte. Als er dieſes nicht ers 

füllte, ließ man ihn die Urfehde ſchwoͤren. 

So fuchte die Stadt unter diefer Regierung fich 

zu künftigen Wagftücfen vorzubereiten, als hätte ein 

dunkles Vorgefühl den Bürgern gefagt, daß man bald 

würde zu den Waffen greifen müffen. Schon begann 

das Ungemwitter, fich in der Ferne zu fammeln; jene 

fchwäbiichen Neichsftädte hatten fich gegen Karls Vers 1374, 

pfaͤndungsſyſtem, darneben gegen die Bedruͤckungen 

des Grafen von Wuͤrtemberg vereinigt. Mit jedem 

Jahr vergroͤßerte ſich ihre Bundeskette, bald war die 

w) Iſenburg in dertniedern Grafſchaft dieſes Namens, 
x) Limburger Chronik, 

y) Lersner Th. 2. S. 326, 

(1, heit) ( 19 ) 
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Zahl der Glieder auf zwei und dreißig geftiegen. Aber 

fo lang Karl IV. lebte, vermied es Franffurt, an folcher 

Verbindung Theil zu nehmen. 

In feinen legten Jahren war Karl gefchäftig, 

Wahlftimmen für feinen Wenzel zu kaufen. Als er da: 

mit zu Stande gefommen, hielt er zu Renſe die vor 

fAufige Zufammenkunft. Dann erft begab fich der vor; 

fichtige Nachahmer alter Gewohnheit, nach der Wahl: 

ſtadt Frankfurt, und ließ mit großem Prunf feinen 

Sohn zum König ausrufen 2). Ganz nach Vorfchrift 

der golden Bulle erfolgte vier Wochen darauf die Krd: 

nung zu Aachen, dann in Nürnberg der erſte Reiche: 

tag. Wenzel, obſchon noch im Knabenalter, gab Hoff 
nungen, die cr als Mann nicht erfüllte. 

Bald nachdem Karl die Krone auf dem Haupt feis 

nes Sohnes befeftigt ſah, ging er heim zu feinen Vaͤ⸗ 

tern. So viel ihm Frankfurt als Reichsſtadt verdankt, 

ſo wenig Urſache hat das Reich, mit ihm zufrieden zu 

ſeyn. 

2) Der Kaiſer meldete dieſes der Stade in einem eignen 

Schreiben. Olenſchl. Erf, d. g. Bulle Urkundenb. S. 45. Die 

Bürger buldigeen dem neuen König mit dem Zufag: „als lange 

er gelebit adir biß dag er dag Rich uffgibbit.“ Vergl. Karls 

Schreiben in Senkenb. Sanıml. ungedr. Schriften Th. 2, ©. 3. 
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Drittes Kapitel. 

Aeußere Verhaͤltniſſe der Stadt zu Kaiſer 

und Reich. Wichtige Begebenheiten in 
Frankfurt von allgemeiner Beziehung. 

Unter Wenzeslaus und Ruprecht. 

Ns Wenzeslaus die Regierung antrat, war die Vermwirs Wenzer, 

rung am Rhein oder richtiger im Neich fo hoch geftiegen, 

das die Zügel der Herrfchaft den geübteſten Händen zu 

entichlüpfen drohten. Wie viel ſchlimmer unter einen 

Fürften, der feine guten Anlagen in groder Sinnenluſt 

erſtickte! Wenzels erſtes Negierungsgefchäft nach fuis 

nes Vaters Tod war ein NReichdtag, der Anfangs nach 

Nürnberg ausgefchrichen, und dann, weil die Stände "7% 

Sranffurt vorzogen, hicher verlegt wurde. Man han; 

delte vom Landfrieden. Solche dürftigen Gefege waren 

eine fehlechte Arznei für die eingewurzelte Krankheit, 

die Deutſchlands befte Kräfte verzehrte. 

Der Haf zwifchen den Städten und ihren Feinden Des 
fiieg Höher als je. So wie fich der Erſtern Buͤndniſſe Adels 
fiärften, drängte der Adel fich fefter zufammen; er gar 

bildete zahlreiche und trugige Genofjenfchaften, Die 
unter Vorwand der Selbfivertheidigung die allgemeine 

Sicherheit bedrohten. Vom Fuß der Alpen bi3 an die 

Ufer der Nordfee, dehnt ſich ein Nitterbund der Löwen 

aus, zuweilen die. brummenden a) genannt, in Frank 

a) Limb. Chronik S. da. Der Dominicaner Herp kei 
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furt als reißende gefürchtet. Sie trugen einen golds 

nen oder filbernen Löwen auf dem Ermel; felbft Bis 

fhöffe waren ihre Genoffen 0). Andre Verbindungen 

diefer Art wählten befcheidner, Heilige zu Patronen c). 

Auch eine Gefelfchaft mit den Hörnern war in der 

Wetterau gefürchtet d). Es ift diefer Landftrich vor ans 

dern heimgefucht, wegen der Nähe des Taunus mit 

feinen Felfenfchlöffern und Schluchten, der Menge des 

Adels, der reichen Ausficht auf Beute. In Heſſen 
war der Sternerbund entftanden, der metterauifchen 

Bundesftadt Weglar ein gefährlicher Gegner e). Auf 

Dem ſchon erwähnten Reichstag wurde der Zoll zu Höchit 

und Kelftersbach von neuem abgethan. Im folgenden 

Jahr vermittelte Wenzel zwifchen Frankfurt und Frieds 

berg einen alten Zwiſt wegen der Meſſe F). 

Schon 1340 hatte die Stadt einen Vertrag mit 

den Kronbergern eingegangen, der aber nicht von Bes 

(Senfenberg (Sel, Tom. II, p. 2.) nennt fie grimmige Löwen, 

Schon früher hatte ſich eine Gefellfchaft die Hunde genannt. Linib. 

Ehronif. ©. 18, 

b) „Der Bifchof von Strosburg und vil andren Nerren 

machtent fih im die Lowengeſellſchaft, dis entſoſſent ſich etliche 

fette an dem ryne und trugent ame mit den bon Strosburg, 

Ehenheim, Steßitatt, Hagenowe, Wißenburg, Spore, Menge, 

Wurmeffe, Frankefurt und andern fterten, dad fü jich gefamene 

verbundene den vorgenanten gefellefchaften zu wyderſtonde und 

das hie der runefhe Bunt." Königehoven elfüß. Chron. 

ce) Königshoven a. a. O. 

d) Limb. Chronik S. bo. Man könnte noch viele Namen 

ähnlicher Geſellſchaften anführen, z. B. Schlegler, Faltnerbund, 

die Sterner Geſellſchaft u. ſ. w. 
e) Ulmenſtein Geſch. d. Rsſt. Wetzlar Th. 1. S. 470. 
f) Privilegienbuch S. 197. S. unten B. 8. K. 3. 
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fand war g),. In einem neuern Verein gelobten die 

Ritter, ihe Schloß zu Kronberg dem Rath und deffen 

Dienern zu Öffnen, und entweder dort oder mo es fonft 

verlangt würde, deflen Feinde zu befriegen ; dafür 

fol ihnen ein gersiffer Jahrfold werden. Man ernanns 

te den Er;bifchof, Adolf von Mainz, in fünftigen Mißs 

helligkeiten zum Schiedsrichter, Welche Parthei -fich 

deſſen Urtheil nicht unterwirft, muß ſechs taufend Gold; 

. gulden Strafe erlegen. Unter mainzifcher Bermittlung 

fam diefer Vertrag zu Stande h), den Hermann von 

Drba, ein Nfaff der Stadt i) und Meifter in den Rech» 

ten, als Abgeordneter unterfchrieb k), 

Der Familie Kronberg wird fünftig öfter gedacht. 

Ihr Stammfchloß lag am Fuß ded Taunus, neben dem 

Staͤdtchen dieſes Namens; ihr alted Gefchlecht (die 

von Asfeburne find mit ihnen gleichen Urfprungs) reicht 

toeit hinauf in frühe Jahrhunderte), Vor dem glück 

lichen Treffen bei Efhborn war ihr Wohlftand gering ; 

die Landftraße am Taunus vorbei nach Frankfurt, das 

befte Stüc ihrer Erbichaft. Aber gegen dad Ende des 
vierzehnten Jahrhunderts wird ihre Burg ein Sams 

melplag der Beuteluftigen m). Selbſt Kurfürften vers 

ſchmaͤhen es nicht, mit ihnen in Verbindung zu treten. 

8) S. Buch. 3. Kap. 4. ©. 172. 

h) Adolphi Moguntini archiepiscopi pacis compositio inter Fran- 

cofurtum er Cronenburgios, Senkend, Selecta juris T. VI, p, 613. 

i) Syndicus. 
k) Lersner Th. 2, &, 238, 
) Winkelmanns heſſ. Thronik Th. 1. &. 157. Daß fie 

aud der Familie Eſchborn entfprungen, bezeugt Guden in f. 
Cod, dizl, T.I, P. 458, und Mader in feinen Nachrichten von 

der Burg Friedoeerg Th. 1. ©. 39, 

m) feröuer Th. 2. S. 350, 

1380. 

1380 — 

1390. 
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Die Doch gehörten fie nicht zum Löwenbund, denn in 

see dem nehmlichen Jahr, wo fie den Vertrag unterzeichne: 

—— ten, hat jener feindſelig die Stadt berennt. Der Bund 
1380. noͤthigte den Rath, ſechs und zwanzig der Seinigen 

nebſt vielen Frauen und Kindern ohne Löfegeld zurück⸗ 

zugeben. Diefe hatten die Bürger als Geifeln von den 

benachbarten Schlöffern in die Stadt geholt n). Hier: 

auf wollten beide Partheien ihren Streit von dem Kö: 

nige fehlichten laffen, der ihnen auch einen Tag nach 

Mergentheim beftimmte, wo zwar die Freunde des 

Raths erfcbienen, vergeblich aber auf Borhfihaft der 

Ritter harrten 0). 

Broßer Nach dem Abzug des Loͤwenbundes eilte der Rath, 

Stadte uͤberzeugt, daß Eine Stadt fo Vielen Feinden nicht ge: 

bund. wachſen ſey, das Beilpiel der fehwäßifihen Städte 
nachzuahmen. Mainz, Strasburg, Worms, Speyer, 

Frankfurt, Hagenan und Weißenburg, verbanden fich, 

in Noth und Gefahr zufammen zu ſtehen. YmfBundbriefe 

felöft wird bei dem Anfchlag der Mannfchaft, die jedes 

Mitglied ſtellt, Frankfurt auf fünf und fechzig Glänen 

wohlerzügter Leute mit Pferden, Harnifchhauben und 

Beingewand p), und halb fo viel Einfpänniger gefegt. 

n) „Eodem anno erat societas in Rheno, dieta : Leones|crude. 

les congregata ex comitibus», dominis, baronibus, militibus», inter 

quos erat dux Wurtenbergensis et multi milites ex Sucvia, Istierant 

adversarii Francofurtensium, et cum magno exercitu obsederunt civie 

tatem Francofurtensem et coëgeruut eos et angustiaverumt quod opor- 

tebat cos eis dimitrere liberos sine pecunia plus quam viginti sex 

viros de eorum societate quos ceperant." Annales Dominicanorum ap, 

Senkenb. Selecta Tom. II, p. 17, 

0) Siehe Wenzgels Urkunde darüber in Senfenbergs 

Samml. ungedr. Schriften Th. 1. S. 8, 
P) »In Gottes Namen Amen, Wir die Rete und die Burs 
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Diefes Buͤndniß fol drei Jahre währen, und jede Stadt 

einige Stände ausnchmen dürfen, gegen die fie nicht 

zu fechten braucht. Frankfurt nimmt aus, den chrs 

würdigen Abt zu Fulda, die drei Srädte und den Land— 

vogt in der Wetterau. g). Später gefelfen fich zu dieſem 

erſten Städtebund einige Edelleute, unter andern zwei 

Grafen von Naſſau. 

Die meiften Städte fingen damit den Krieg an, Krieg d. 

dag fie die Pfaffheit innerhalb ihrer Mauern bekrieg— 

ten. Sie kannten fie aus Erfahrung als fiolze Feinde 

ihres gemeinen Weſens. In Frankfurt zwar fam die 

Derfolgung fo bald nicht zum Ausbruch, wiewohl es 

an Urfachen nicht mangelter). Am fchlimmften erging 

es den vornehmften Chorheren in Mainz, Worms und 

Speyer: „die Böfewichter‘* fagt ein Mönch „welche Die 

gern gemeinlichen der Stette 2c. fun funt — _ dag wir dein 

Heifgen romifhen Niche zu Eren und durh funrtlihe Ros, 

dorfft — — gemeinlichen und zuſammen hant gemachet und 

verbunden == — Wanne auch ein Stat der vorgenant Stetde 

die andern wirt manen, daß fie ir zu Melffe fome, alß vorges 

fchrisen ſteht, darzu follent Inhen und fenden die von Menge 

hundert Glenen, die von Straßburg hundert Gfenen, die von 

Wormes fünfe und fechtzig Glenen, die von Spyre funfe und 

fehzig Glenen, die von Franfenfurt funfe und fechzig Glenen, 

die von Hagenauwe fechtzehn Glenen , und die von Wißenburg 

acht Glenen wohl erzugerer Lute mir Pherden Harneſch Huben und 

Beyngewanden und mogent auch die von Menge, Wornz, Spur, ' 

und Frankenfurt je zu zwenzig Glenen zehen Einfpenniger ges 
wappnen m. f. w. Privilegienb. ©. 197 ff. 

g) Lehmanns fpeyrifhe Chronik S. 833, 834, - 

r) Doch dauerte fie auch noch zu Franffurt (1389) als in den 

andern Städten die Gährung längſt vorüber war: „Francofur- 
denses tamen adhuc anno MCCCLXXXIX ecclesiasticae libertati mo- 

jestiam excitabant," Siehe /eummis zer, mogunt. Scriptores Tom. $, 

P. 705. ' 

Städte 

gegen d. 

Pfaffh. 
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Kirche Gottes verfolgten, beflimmern fi weder um 

den meltlichen Arm, noch um die Strafen des fanoni; 

fhen Rechts s). Sie bezahlen denen ein Fanggeld, 

die flüchtige Priefter einbringen, und verüben Greuel, 

die felbft bei den Ungläubigen unerhört find t).“ 

Trog des gelftlihen Banned, der über die Verfol: 

ger der Kirche verhängt ward, fehien der Himmel 

ihre Waffen zu fegnen. Noch in demfelben Jahr wurde 

die fefte Burg Sulmes u), nach dreimöchentlicher des 

fagerung genommen und gefchleift. Gleich im folgens 

den Fänner zog man, der firengen Jahreszeit ohners 

achtet, vor Schotten und Einersheym, dem von Ro— 

denberg zuftändig; fie wurden beide gebrochen. Bis 

dahin war da8 Heer der rheinifchen Städte nur gegen 

s) „Interea Argentina, Spira, Moguntia, Wormatia, maximam 

"»slero inferebant persecutionem ita ut in quibusdam locis vel Wor- 

mariae er Moguntife, communionem oppidanorym et opificum ven- 

dendo etc. inkibuerunt, In quibusdam ad oımnia oncra laicorum 

supportanda Clericos compulerunt et sic ipsos clericos magis quam 

Judaeos persecuti sunt non curantes principes nec canonum poenas.“ 

ex MS. cont, antiqua acta ex tempore Eberhardi episc, Wogmatien- 

sis 1381. in MS. x. Jungen p, 251,5q, Merkwürdig find die Aeufs 

ferungen diefer Handſchrift, über eine zu Mainz und in der Ges 

gend herrſchende Ketzerei. Siehe Buch 8. Kapitel 2. Auch 
Trithemius nennt thöricht den Stadtebund: „mefariam can. 
foederationem. 

t) „Promittebant Wormatienses se pecuniam daturos rusticis ct 

aliis quibuscungue, qui clericos captivos adducerent et sic plures te- 

meritates et insolentias perpetraveruntetiam apud Saracenos inauditas.“ 

&iebe ebenged. MS. 

a) Solms, ein fettes Schloß zwiſchen Wegfar und Brauns 
feld, das Stammſchloß der Grafen diefes Namens. Die Belas 

gernug foftete den Rath nad einem alten Rechnungsbuch 4090 

Bulden 10 Schillinge ı Neiler. 
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dritthalb taufend Mann flarf, doch jegt erhielten fie 

eine neue Stüge durch ihre Vereinigung mit dem ſchwaͤ— 

bifchen Bunde, worin gegen dreißig Städte aus Schwas 
ben, zwei helvetifehe und eine fränfifche, waren. Bet 

diefer fchnellen Vergrößerung waren die fieben Städte, 

diefeit 1381 zufammen hielten, beforgt, ihren Brivatbund 

fortzufegen; ja ſie nahmen noch Schlettftadt, Ehinheim, 
Pebdersheim, nebft dem Grafen von Sponheim, in 

diefen engen Verein auf. Aber ausdrücklich wurde 

bedungen, daß der engere Bund dem allgemeinen, 

dem indeffen auch Regensburg beitrat, nie entgegen 

Handeln follte. Endlich wurden dem engern Bund noch 

die Metterauifchen Städte, Weplar, Friedberg und 

Gelnhaufen v), und als ein befchrter Sünder der cher 

mahlige Erbfeind des Landfriedend, Herr Philipp von 

Falfenftein, angereihet w). So wuchs die Zahl der 

Verbündeten, eine ftarfe Eidgenoflenfhaft, von Einem 

Jahr zum andern, und fo vermehrten fich der Fürften 

und des Adel Sorgen, die, durch ihre eigne Schuld, 

die Bürger in den Waffen fahen. 

Nun iſt es endlich Zeit, daß ſich Wenzel, ‘der 

unterdeſſen in Frankfurt dem Erzbifchof Adolf von 

Mainz die Lehen ertheilt hat x), um dieſe Angelegens 

beit befümmere. Aber zu ſpaͤt; alle was er zur Ers 

haltung des Friedens unternimmt, ift fruchtlos. Hatte 

er. fich doch drei Fahre bemüht, das Feuer anzublafen, 

v) &iche die Urfunden darüber in Aen. Sylvii Hist, Frid, III, 

ed, Boccl, diplumatarium p, 241. sq. \ 

w) Privilegienbud S. 202, 

x) Siehe deffen Urfunde in Guden. Cod, dipl, T. III, p, 546, 
Damahls gab er auch an Rurlölln, der Behnigerichte wegen, ein 

Diploin, Joannis spicilegium p, 68, 

1382. 

1392. 
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das feiner Meinung nach beide Partheien verzehren, 

und ihn zum unbefchränften Herrfcher machen foftte. 

Bergeblich will er die Früchte der Zwiefpalt augrotten, 

wozu feine verkehrte Staatölift den Saamen ausftreute. 

Vergeblich fliftet er zu Heidelberg einen Verein von 
Fürften und Städten, der bis Pfingften 1588 fortdauern 

und den Sandfrieden aufrecht erhalten follz eine allzu 

einfeitig, bloß auf den DVortheil der Fürften berechtiete 

Verbindung. Durch eine fogenannte Teidigung eilt der 

König, ihren Befchwerden über die Pfahlbürger abzus 

helfen. Die Städte mußten verfprechen, Feine fürftli 

chen Leibeigne mehr aufzunehmen. Mainz unterfchreibt 

für die rheinifhen, Straßburg für die elfäßifchen, 

Sranffurt für die wetterauiſchen, Augsburg für die 

bayrilchen und oberſchwaͤbiſchen, Nürnberg für die 
fränfifchen, und Ulm für die niederfchwäbiichen Städte. 

Don Seiten der Fürften unterzeichneten die Kurfürften 

von Mainz und Pak, der Bifchof von Würzburg, 

der Herzog von Defierreich, der Burggraf von Nürn: 

berg, der Graf von Würtemberg. Aber umfonft find 

‚Förmlichfeiten und Schwäre, wenn eine Parthei die 

andre überliftet. Dergleichen Unterhandlung endiget 

damit, daß fie den Unwillen der Hintergangnen vers 

doppelt. 

Weit entfernt alſo, daß Wenzel dem GStädtebund 

durch die Heidelberger Einigung ein Ende machte, ver: 

färkte fich diefer Kolo$ von Tag zu Tag. Zu Kofinig 

raten dem Bunde noch einige helverifche und deutfche 

Städte bei y). Und gleich nach Ablauf des Heidelber; 

y) Zur beffern Ueberiiht mag folgender Auszug aus dem 

Bundesbrief dienen, weicher die Namen aller Siädte enthält, 
die auf dem großen Tag zu Kofinig dem Bund beirraten: Zum 

Lode der Heiligen Dreifalci dei — Wir die Burgermeifter, die 
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ger Friedens, brach das Kriegsfeuer in Dberdentich: 1358. 

land los. Don der fehmäbifch : bayerifchen Gränze 

verbreitet es fih in Furzem bis in die Wetterau. Drei 

Schlachten fielen vor, enticheidend, leider zum Nachtheil 

der Städte. Bei Döffingen z) werden die fihwäbifchen, 

bei Wormd die rheinifchen, und bei Efchborn a) 

Frankfurt alein, mit grofem Verluft, aus dem Felde 
gefhlagen. Den Anlaß zum Ausbruch gab Pillegrin, 

Erzbifchof von Salzburg, ein Bundesgenoß der Schwa— 

ben, den der Herzog von Bayern verrätherifcher Weife 

Schufcheisen, die Ammann, die Räthe, alle Burger und Leut 

gemeiniglich Reiche und Arme diefer nachgefchriebenen Stätten: 

Menz, Straßburg, Worms, Speyer, Freyſtett. 

Und wir des Heiligen römifchen Reichs Sterte: franffurt, 

Dagenau, Weißenburg, Wetzlar, Schlettſtadt, 
Aichenheim, Friedberg, Pfedersheim und Sulz, 

die den Bund halten bei dem Ahern. Und wir, die von Re 

gensburg und Bafel, Freyſtette; und mic Namen wir 

des heiligen romifchen Reichs Stert: Nürnberg, Augs— 

bura, Ulm, Koſtanz, Eflingen, Reutlingen, Rot 

weil, Wyl, Veberlingen, Memmingen, Biberach, 

Ravensburg, Lindau, St. Gallen, Kempten, Kauf 

beuern, Leutfirh, Diny, Wangen, Buchhorn, 

Gemüundt, Hall, Heilbronn, Wimpfen, Nordlins 

gens Dünkelsbilhl, Rothenburg an der Tauber, Winzs 

beim, Wißenburg, Winsberg, Alen, Bopfingen, 

Giengen, Weil im Zurgew, Pfullendorf und Bw 

hau, die den Bund haften in Schwaben und Franken, und 

die von Zürich, von Bern, von Solothurn, bon Zug 

und dag Amt daſelbſt von Zug, die einen ewigen Bund mit eins 

ander -balten, thun fund ꝛc. Den Vertrag felbft haben Lehr 

miann u.a. 
z) Im Würtembergifchen, e 
a) Ein Dorf zwei Stunden bon der Stadt, im Naſſau— 

Ufingifchen. 
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überfiel. König Wenzel felbt nahm diefe Gemwaltthat 
übel, und fandte den Bayern einen Fehdebrief zu. 

Doc nach feiner Gewohnheit, Andre für fich handeln 

zu laffen, befahl er den fchmwähifchen Städten, beit 

Friedensbruch zu rächen. Längft waren die bayerifchen 

Fürften dem Bund verhaßt, der Erzbifchef, ein frieds 

licher Mann, defto beliebter, der römifche König ſelbſt 

verfprach zu helfen; war ed ein Wunder, wenn die 

Städte, fonft immer die leidende Parthei, dießmahl 

zuerft über den Feind herfielen. Aber. eben fo ſchnell 

eilen benachbarte Fürften und ihre Vafalten den Bayern 

zu Hülfe; der von Würtemberg, ein alter Städtefeind, 

war zuerft im Feld. Auch die wetterauifchen und rhei— 

nifhen Städte ſchickten die verabredete kleine Hülfe 

eilends nah Schwaben zu dem flädtifchen Heer, das 

doch nicht viel mehr als viertaufend Streiter zählte b). 

Mit fo geringer Macht werden große Dinge entfchies 

riederta, den. Bald fam ed zur Schlacht. Anfangs firgten die 
ı dee Städte, am Ende die Ritter, durch unverhoffte Ankunft 

— des Herrn von Bitſch und des Vogts von Roſenberg. 
"Aber theuer verkauften die Bürger Leben und Freiheit. 

Der junge Graf von Würtemberg fiel; neben ihm die 

Grafen von Hohenzollern, Löwenftein und Werdenberg , 

und mehr als fechjig der angefehenften Ritter, der 
‚ vielen Knappen, Knechte und Bauern nicht zu gedens 

fen c). 

b) „Donoch ze Hant mänernt die ſchwebeſchen Stetten 
den Ryneſchen Bunt umb Helffe; alfo ſchüketen jn die von Strass 
burg 20 Glefen und die andere Stetten ouch jegliche fo viele 

Glefen, ale in dem Bund die fleine Summe berer was. Hir—⸗ 
mitte brachtent die ſchwebeſchen Stett zuſammen uf achte hundert 

Glefen.“ Königshofen elf, Chronik S. 548. 
€) „Und do bede Her einander ſichtig wurdent, do ſoßent 
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Um diefelbige Zeit brach der Krieg los am Rhein. 

Mainz, Worms, Speyer, mürdig ihres römifchen 

Urfprungs, voll Muth und DBaterlandsliche, aber auch 

am Rhein, 

vol ungezügelten Kaffee gegen ihre mächtigen Gegner, . 

fammeln ein Heer, womit fie dem Pfalzgrafen Ruprecht, 

der zu Heidelberg jenen Vertrag unterzeichnen half, in 

das Fand fallen. Weit und breit wird die fruchtbare 

Pfalz mit Feuer und Schwerdt verwüftet. Da fammelt 

Ruprecht eilends feine Vaſallen, zieht den benachbarten 

Adel an fih, und eilt dem Bürgerheer entgegen, das 

er mit einem Verluſt von mehr als zweihundert Todten 

und dreihundert Gefangenen zurücfchlägt. Die Gefans 

genen fehicht der Sieger nach Alzey. Ihrer fechzig der 

Nermftend) werden, den erichlagenen Pfälzern ein gräßr 

liches Süuhnopfer, in einem Kalfofen verbrannt. Dar 

bei ſprach Herr Ruprecht, ihrer nächtlichen Verheerun— 

gen eingedenf: „Ihr hant uff mich gebrant by Nacht, 

fo will ich ehrlicher thun und will uch by Tage burnen.“* 

Die Andern erfaufen ihr Leben mit großem Loͤſegeld e). 

die Herren das mereteil abe iren Hengeiien und grigent je fue 
an das volg von den Etetten und funderlihe der Junge Herre 

von Würcemberg. — — Nitterlihen do gefohten wart ze heden 

Eiten, und zu Hant wart der junge Herre von Wirtemberg er, 

flagen, “und ein Grafe von Lowenſtein, einer von Zolem, einer 

von. Werdenberg und uff fechzig Ritter und Edelknechte, die jn 

nachfolgetent.“ Konigshofen elfäifhe Chronit &. 348, 

Trithemii Chton, Hirsaugiense Tom. Il. p. 289. 290. 

d) Es waren folche, die fein Lofegeld aufbringen fonnten. 

e) Königsbofen a.a. D. ©. 352. In dem oben ange, 

führten MS, liet man S. 258. ff.: „Civitates confoederatae, scil, 

Moguntia, Wormatia, Spirenses, sexcentos congregantes tertam in- 

traverunt ducis Ruperti, comburentes er vastantes omnia. Idem 

vero dux suos congregans satellices ipsis se obviam dans eos audacter 

invasit, et in c0s insiliens 206 interfecit et 320 capıos tenuit er ad 
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14 May. 
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Zuletzt kam Frankfurt an die Reihe. Fluͤchtige 

Krieger aus den rheiniſchen Städten hatten hier eine 

Zuflucht gefunden. Zum Danf erhigten fie mit wilder 
Rachſucht die Bürger, die doch nur eines Fleinen Ans 

triebs bedurften, um ihr Beiſpiel nachzuahmen, un: 

eingedenf des mwarnenden Erfolgs. Unter den Fleinen 

Defpoten des Landes gaben noch immer die von Kron; 

berg zu den meiften Klagen Aulaß. Ihre Burg’ war 

der Waffenplatz des mwetterauifchen Raubadels f). Da: ' 

ber in Franffurt nur eine Stimme über den Feind, dem 

es geltenfoll. Auf das Gebot der Burgermeifter flellen 

fih die Bürger anf den Sammelplägen ein; der 

Schultheiß, Herr Winter von Wafıım, Nitter mit dem 

Banner, war au der Spige der reifigen Knechte ; ber 

ehrbare Rule von Schweinsheim, Ritter, der zweite 

im Befehl. Der Hauptmann, Herr Philipp Breder , 

Kitter, führte das Fußvolk an, unter ihm viele Freun— 

de des Raths und die Zunftmeifter. Gegen zweitaufend 

Bürger zogen mit Kriegsmufif aus der Stadt, die an— 

dern blieben zuriick gegen fehnelten Ueberfall auf der Hut 

zu feyn. 

Nach der wilden Sitte der Zeit und dem rachfüch: 

tigen Eifer der Bürger ift zu fohließen, daß der Krieg 

mit Sengen und Bremen anfing. 

Am Fuße des Taunus erhob fich damals ein 

Alt zeyam duxit inter quos erant 60 satellites ministri quos comburi 

in Kalkofen praecepit dicens : „Vos tempore nocturno terram meam 

combussistis, ego vos clara die comburi faciam.‘« Alios autem co- 

piose exactionavit, Actum fer, II, ante festum Martini 1388.“ 

f) Einige der entſchloſſenſten, Gortfried von Dekten⸗ 

beim und Bertram von Vilwel Gnachher Hauptmann der 

Stadr, zuletzt als Straßenräuber hingerichter) kehrten dort bes 

ftändig ein, 
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Wald, der Neichthum der Ritter von Kronberg. Dies 

fen fällten die Bürger 2). Die Dörfer und Höfe ringss 

herum, feindlichen Landherrn zufiändig, wurden in 

Afche gelegt, das Vich weggetrieben, die Männer ger 

bunden dem Heerhbaufen nachgeführt. Gobald von 

der Burg herab die Nitter des Anzugs der Bürger ge 

wiß wurden, und vieleicht fehon früher durch Kunds 

fchafter benachrichtiget, eilten viele ihrer Genoſſen auf 

flüchtigen Roſſen nach den benachbarten Burgen, um 

Berftärkung zu holen. Diefen Verzug benugten die 

Bürger, um Schaden zu thun und Beute zu machen; 

damit beladen, traten fie den Ruͤckzug au, freuderruns 

fen, ihre Abficht , ohne eignen Nachtheil erreicht zu 

haben. 

Doch diefe Freude war vorlaut; die von Kronberg zregen dei 

und ihre Helfer, an der Zahl vierhundert Reißige, ers Eſaloru. 

eilten bei Eſchborn den langfamen Heereszug. Schnell 

ordneten die Bürger ihre Glieder, die Reißigen an der 

Spige, dann die Zünfte und ein Hintertreffen, die 

Heute zu hüten. Der Kampf begann. In gedrängten 

g) Huf dem Schloß ze Kronberg Tiefet man unter einen als 

ten Gemählde, das fich auf die Schlacht bezieht: 

Zu folher Zeit Frankfurt die Stat, 

Nicht wenig fich gerüfter hat. 

Zwei taufend farf zu Fuß und Roß 

mie Wagen, Wehren und Gefchoß. 

Die Edlen von Kronberg mit Gewalt 

Zu überziehen und zu dämpfen bald; 

Sammt andern Feinden und Helfern mehr, 

Bogen alfofort mit ihretj Heer, 

Etliche Höf und Dörfer fie da verbrannten 

Die Baum ih Wald vor Muthwill ſchal— 

ten, 
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Reihen erhebt. fih die Fanzenmauer des Fußvolfs; 

fhon weicht der Feind, er wird von der Menge über; 

flügelt. Viele Reißigen fallen im Streit, andre werden 

niedergeworfen und zu Gefangnen gemacht h). Und 

ed glaubten die von Franffurt des Siegs gewiß zu 

feyn, da kommt in einem entfiheidenden Augenblick 

ein Beizug des Pfalzgrafen am Rhein, des Stegers bei 

Dppenheim über .die rheinifchen Städte. Zweihundert 

frifhe Glänen unter Trompetenflang und Kriegsge: 

fchrei, fprengen auf den blutigen Kampfplag i). 

Sept beginnt von neuem das tödtliche Handgemeng. 

Raſch wendet der friegserfahrne Feind die Reiter fo, 

daß fie Wind und Sonne im Ruͤcken haben k).. Gie 
werfen ſich mit Ungeftüm auf das müde, von Wein und 

Gepäd beſchwerte Fußvolk. Da trennen fich einige 
Glieder der Bürger, ein Flügel ihres Heeres wird ges 
worfen; aber noch flieht, ohne zu wanfen, das Mittel: 

treffen. Auf einmal erhebt fih von hinten ein gräß: 

liches Mordgefchrei. Die Gefangnen haben fih der 

h) „Die (von Frankfurt) woltent der von Cronberg walt 

han abgehowen, des machtent ſich die Herren von Eronberg uff 

mit etlichen iren Helfern und woltene den walt beſchirmen und 

battelletent mit den von Frankfurt und gelegent die von Frankfurt 

‚ obe zum erftenmole und vingent der Herren erwin bil, 
und ivondent mit froden wider heim faren.“ Königshoven 

Seite 358, 
i) „So fument ze Hant des Herzogen Marft der zu Orpens 

heim lag, auch herzu gerannt mir zweihundert gleven und mit 
eine großen Geſchrey, und mit Heerhörnern und flahent an die 

von Franckefurt, fo kehrent ſich die uch umb, die gefangen und j 

gelihert worent, und flahent uch an die von Frankfurt, — — 

fo fingent fü zu Hant ane zu fliebende in die Star.“ Königs— 
hoven a. a. O. 

k) Aexid. Romamıs bei Winfelmann Th. 2. ©. 34% 
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Waffen bemäctigt, fie bauen ihre Bedeckung nieder, 
und fallen in den Rücken der Bürger. Diefer Streich 
ift entſcheidend, die Flucht allgemein; die NReifigen find 

die legten, welche die Niederlage des Fußvolks vom 
Schlachtfeld mit fortreißt. 

Da fielen über hundert Bürger. unter dem Mord: 

ſchwerdt der pfälzifchen Reiter. Sechshundert und ein 

und zwanzig, der Schuftheiß, Herr Winter von Waſum, 

der Nitter von Schweinheim, Konrad Weiß von Fims 
purg, zwei Johannes von Holzhauſen, die vorderften 

im Streit, wurden Ioßtere verwundet, bei dem Banner 

gefangen. Daſſelbe Schickſal traf die Metzger-, Beckers, 

Schloſſer- und Schuſterzunft. Drei Rüͤſtwäͤgen und 

alle Beute ging verlohren. Die Zahl der Verwunde— 

ten iſt anſehnlich D. 

Mehr noch als Tapferkeit und Kriegskunſt vers 

mochte diefmal, nach der Verfiherung glaubwürdiger 

Zeugen, die Verrätherei einiger fremden Söldner m). 

Gewiß it, daß Winter von Waſum fein Amt als 

Schultheiß verlohr n), daß der Rath mit feiner Aus— 

loͤſung zögerte und viele Gefangnen gar nicht losfaufen 

wollte, bis fie felbft vom Feind Zengniſſe einer tapfern 

1) Allein der Wundarzt Meifter Johann zog über anderthalb 
hundert Goldgulden, Vergl. Lersner Th. ©. 338 — 343. 

Die Zahl der Todten ift nach der Limburger Chronik ans 

gegeben. Königshoven nimmt nur 4o Erfhlagne an. Die 

Zahl der Gefangnen feßen alle Berichte auf mehr als 600, 

m) MS, Latomi p. 142, „proditione ur creditur Francofurtenses 

oceubuerunt,‘“ Vergl. damit Limb, Chronik S. 46. Lers⸗ 

ner Th. 1. ©, 566, 

n) Es entfpann ſich darüber eine Fehde zwifchen ihm und 
den Kath, die erit 1394 verſohnt ward, 

ct. Theil.) (20 ) 
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Gegenwehr überfehickten 0). An Winters Stelle kam 

Herr Rudolf von Sachfenhaufen, Nitter, leider der 

Letzte diefed herrlichen Stammes, ein Mann, auf dem 

der Geift großer Ahnen in doppeltem Maaße ruhte. 

Länger als einer feiner Vorgänger führt er das wichtige 

Schultheißenamt zur gefährlichften Zeit nad dem Bei— 

fpiel feines DBaterd, der mit großem Ruhm Friedberg 

als Burggraf, und Frankfurt ald Schultheiß verwal— 

tete p). e 
Nach dem unglücklichen Treffen war die Ausloͤſung 

der Gefangnen die nächfte Angelegenheit, womit fich 

‘der Theil des Raths beſchaͤftigte, der in Frankfurt 

zurüchgeblieben war (denn viele Rathsfreunde waren 

gefangen, verwundet oder vor dem Feind geblieben). 

Herr Philipp von Falfenflein, Bundesgenoß . der 

Städte, bot feine Vermittlung zu einem Frieden an. 

Der großmürhige Mann erpreßte dabei fechzehnhundert 

Goldgulden von der bedrängten Bürgerfchaft, foges 

gen er fi aufs neue zu einem Buͤndniß verfieht. Die 

Sieger batten fich in die Gefaugnen fo getheilt, daß 

219 in Kronberg blieben, 169 nach Hana, go nad 

Windecken, 115 nach Babenhaufen, sd nach Umſtadt, 

und der Reichsſchultheiß nchft dem Ritter Rule von 

Schweinheim, nach Lindenfel8 gebracht wurden. Die 

Ausloͤſung zu befchleunigen und der Bürgerfchaft einen 

guten Willen zur Entrichtung des Löfegeldes zu machen, 

wählte der Rath zwei und zwanzig Verfonen, theild aus 

0) Lersner hat ihrer viele, Th. 2. S. 338 — 345, 

p) Vergl. Maders Nadrichten von der Burg Friedberg 

S. ı72. und. den Stammbaum derer von Sacfenhaufen im MS. 

Auch Rudolfs Großvater war Schultheiß zu Frankfurt. Siehe 

3,6, Kap, 2, ©. 276, 
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der Gemeine, theild aus den Zünften, die an den Bes 

rathfchlagungen Theil nehmen follten. Eine Maafres 

gel, die um fo nöthiger fhien, weil, wie ſchon gefagt, 

ein großer Theil ded alten Raths geblieben oder gefans 

gen war g). 

Nach wenigen Wochen famen beide Partheien 

sıberein, daß die Stadt für die Freiheit ihrer Mitbürs 

ger und den Frieden, drei und fiebenzig taufend Golds 

- gulden bezahlen fol. Es verpflichtete ſich der Rath 

gegen Ruprecht, Kurfürft von der Pfalz, gegen Ulrich, 

Herrn von Hanau, und gegen die drei Inhaber der 

Burg von Kronberg, ihnen befagte Summe in fech® 

Terminen binnen fünf Jahren zu entrichtenr). Für 

die Zahlung verbürgten fih von Auswärtigen: die von 

Salkenftein, Iſenburg, Epflein, Münzenderg, Stock 

heim, Linden, Carben, Beldersheim , Vilmar, 

Schelm, Soltzbach, Cleen; von biefigen die meiften 

altbürgerlichen und viele zünftigen Gefchlechter. Ja felbft 

einer von den Gegnern der Stadt, Herr Ulrich IV. von 

Hanau, machte fich gegen feine Bundesgenoffen für die 

Zahlung verbindlich s). Auch hat die Stadt ihr Wort 

früher erfüllt ald e8 ıtöthig war. Denn tiewohl der 

legte Termin erft 1594 fällig geweſen, find doch bereits 

am erfien März 1393 die legten zwölf taufend Gulden 

den Gegnern ausbezahlt worden t). 

Aber ed war die bezahlte Summe faft unerfchtwing: zeigen d. 

lich für die Kräfte Einer Stadt von mäßiger Größe Salacht. 

in geldarmer Zeit. Jene Herrn von Kronberg, früher 

q) Lersner Th. 2. S 35. 

2) Lersßner a. a. O. 
s) Senfenberlgs Selecta. Tom, VI. p. 630, 

t) Lersner Th. 2. S. 337. 
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wie der Adel überhaupt von Baarfchaft entblößt, wurs 

den feitdem mächtig und reich u). Und mit dem Löfer 

geld allein wurden die Ausgaben dieſes verderblichen 

Krieges Faum zur Hälfte befiritten. Die reiche Beute 

an baarem Geld, welche die Gieger davon trugen, 

lockte Liebhaber aus allen Winfeln der Provinz herbei, 

und bald ift die erfchöpfte Stadt mehr als jemals in 

Fehden verwickelt xy). Die Bertheidigungsanftalten 

werden verdoppelt, die Soͤldner beſetzen Redeluheim, 

Bonames und Bergen; mit großem Aufwand wird 

das offne Sachſenhauſen befeſtigt, auf das die Feinde 

ein beſonders Augenmerk richten w). Der Ueberfall 

der Städte Windsheim und Schweinfurt im vorigen 

Jahr, durch die Bifchöffe von Würzburg und Bam: 

berg und den Burggrafen von Nürnberg, erfülit alte 

Städte am Rhein : und Mainfirom mit änafllichem 

Miftrauen. a 

Rechnet man zu den Koften des Krieges die Sum: 

men, um gefährliche Gegner theils durch Geſchenkex), 

theils durch Jahrſold zu gewinnen, fo ift ficher nicht 

übertrieben, wenn ein Zeuge ans diefer Unglückszeit 

fchreibt, daß fie dem gemeinen Wefen „mehr als hun— 

derttaufend Goldgulden Fofiete, wie mit Negifiern und 

Briefen zu beweifen if. Ya noch Ein hundert Jahre 

fpäter hört man Klagen über die Steuern, die von 

jener Zeit her die Urenfel der bei Efchborn erfchlagnen 

Bürger bedräden y). 

u) Trithemii Chronicon Hirsaugiense T, II. p, 29T, 

v) Lersner Th. ı. ©. 367, 
w) Lersner Th. a. ©. 345. 

x) teröner Th. ı. S. 367. 

y) Orths Anm, Zortf. 3. &, 211; wo mehreres über das 
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Eine Folge diefer Schlacht iſt Wenzels Verguͤn— 

fligung, den Rath mit zwanzig neuen Mitgliedern zu 

verftärfen, fo, daß die Zahl fammtlicher Rathsherrn 

fih auf drei und fechzig beläuft 2). Mehr über diefe 

Meuerung und ihre Dauer findet man- im folgenden 

Abfchnitt. — Wiewohl die Stadt um diefe Zeit einen 

Freiheitsbrief gegen ſolche Neichsftände erhält, die 

Steuern von ihr erpreffen oder ihre Bürger vor fremde 

Gerichte ziehen wollen a); doch behauptet im folgen: 

den Jahr der Ersnifchof von Mainz in einem Streit 

der Stadt mit den Stiftsaeiftlichen eine befondere Ges 

richtöbarfeit. Unter angedrobtem Bann wird der Rath 

nach Mainz vor das geiftliche Gericht geladen. Den 

ganzen Streit veranlaffen eigentlich die Abgaben, die 

der Rath von den Geiftlichen, Fraft einer Verguͤnſti— 

gung Ludwigs von Bayern einfordert, und der Zehende 

von einigen Gütern, den man ihnen nicht ztigefteht b). 

Auch erregt Unmuth gegen die Pfaffen, daß fie, befreit 

von dem gewöhnlichen Ungeld, ihren Wein wohlfeil 

versapfen, und zum Nachtheil der bürgerlichen Wirthe 

alle Kunden an fich ziehen. Viele Verfuche des Raths, 

Treffen bei Efhborn nachzufefen it. Nicht weniger merkwürdig 

iſt in diefer Pinficht J, Cont. Dieterici not, ad epist, Intheri ad 

Hasım. a Cronberg p. 78. 

2) Privilegienbudh &. 208. ff, 
a) Privilegienbuch ©. 214 

b) Siehe des Erzbiſchofs Konrad heftige Klagſchrift gegen“ 

den Nach bei Würdtwein Subs. diplom. Tom. II. p, 400. Es 

heißt darin: „de quoliber maldro siliginis vel tritici er salis quibus 

diere persone ecclesiastice in suis domibus et cum sua familia urun- 

tur viginti vel triginta Hallers, quod vulgariter Malgelt vel Saltzgele 

nomwin-tur ibidem a clericis et ecclesiasticis personis notorie exigunt 

et extot quent.“ Murdinein subs, dipl, Tom, II. p. 400. sq. 

1390. 

Streit m, 

der Bfaffh. 
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dieſem Unrecht zu ſteuern, find umſonſt; des Vertrags, 

worin man ihnen die freie Einfuhr ihred Weinbedarfs 

nur unter feierlicher Entfagung alles Mißbrauchs vers 

ftattet, wird nicht mehr gedacht. Als zulegt des Raths 

Nachgiebigkeit erfchöpft war, verhaftete man einen Ca: 

nonicus, der aller Warnung ohnerachtet, in feinen 

Wohnhaus Weingäfte fegte. Die Folge war die ers 

wähnte Berufung nah Mainz ce), und ald niemand 

erfchien, eine förmlihe Ercommunication der Burger: 

meifter, des Raths und der weltlichen Richter d). In 

diefem Streit gewinnt der Rath feinen mächtigen Geg: 

nern Dadurch einen Vortheil ab, daß er die Bettelmöndhe, 

denen er Bürgfchaft für allen Schaden leiftete, den ihs 

nen der Erzbifchof zufügen würde, auf feine Geite 

bringt e). Diefer Zwiefpalt ward erft nach einem Jahre 
vermittelt F). 

Wenzels Trägheit, feine Graufamfeit, die allge: 

meine Verachtung, die ihn drückt, geben den Ständen 

von Böheim Anlaß, ihn in Verhaft zu nehmen. Dar: 

€) „Citatio Magistratus Francofurtensis ad judices moguntinos 

sub poena excommunicationis eo quod incarceraverint canonicum 

qui in domo sua claustrali vina vendiderar et quod visis his litteris 

cum libere dimittere debeant (1393) in A. S. B. 

d) Eiche des Erzbifhofs Konrad Schreiben an die ges 

- fammte Geifilihfeit in Frankfurt, Aſchaffenburg, Seligenftatt, 

Diepurg, Friedberg und Gelnhauſen. Würd twein Subs, dipl. 
T. 1. p. 405. 

€) „Anno 1395 Magistratus in disceptatione cum archicpiscopo 

moguntino conventus tres mendicantium in suas partes traxit cisque 

vicissim omnem assistentiam et tutelam appromisit in casum, quo 

exinde damnum quidpiam ipsis enasceretut. MS, Chron. Dominic, 

p- 103. 

f) Siehe Würdtweins Subs. dipl. Tom, U. p. 418, 
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über beftürzt, verfammeln fich die Fürften des Neichs, 
zu Frankfurt wegen der Befreiung ihres Oberhaupts 
zu berathen. Die Verſammlung beftand aus 2g Fürften, 
54 Grafen, 59 Baronen, 154 Rittern und Edelleu— 

ten 8). Doch bevor fie einig find, Iöfet eine Bademagd ‘ 

den Knoten, und feßt den König in Freiheit, der dafür 
bis an fein Ende ihr danfbarer Verehrer blieb h). 

So unangenehm es ift, fehon wieder von dem vers Zündnis 

haften Fehden zu fprechen; fo find doch die vielen m. benads 

Kriegshändel dieſer uneuhigen Zeit unmöglich mif — 
Stillſchweigen zu übergehen. Sich gegen die raͤuberi— 

ſchen Anfaͤlle der Taunusbewohner zu ſchuͤtzen, geht 

ber Kath ein Buͤndniß ein mit den Rittern von Krons 
berg. Gegen einen Jahrfold, der ſich ohne die Ne— 

bengefälle auf 184 Goldgulden beläuft, wurde Hark 

muth von Kronberg zum Amtmann aller DOrtfchaften 

der Stadt ernannt, er fol zu Bonames feinen Gig 
nehmen i). Er und die Seinen wollen der Stadt drei A 

Meilen im Umfreis dienen k). Kurz vorher lieh fich ie 

g) Bernhard Rohrbach in feiner Handfihrift meldet, 

das mehr als achthundert Freudendirnen den Herrfchaften in die 
Stadt nachzogen. 

h) Schmidts Befchichte der Deutfchen Th, 4. S. 25, 

i) Man hatte bald Urfache diefen Schritt zu bereuen: „Als 

wir," ſagt der Rath in einer Anfprache an den Ritter Hartınuth 

von Kronberg, »unfer Schloß Bonamefe jm (dem Ritter von 
Kronb.) befohlen harten zu bewaren, is er in diß große Node ug 

unfern Schloße gernden unnd hat nur fyne Knechte eyns teyls 

darinne gelaßen, davon unf groß Schade kommen mochte. MS. 

duella cx Tabul, contin. T. I, p. 255. 

k) Das Bündniß felbit fteht in dem MS. dipl. Uffenb. Tom, I, 

p- 1. ff. unter dem Titel: Sühne und Verbindung zwiſchen dem 

Kath zu Frankf. ud. 8; 8- 
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der geldbedürftige Philipp von Falfenftein tanfend 

Gulden leihen, und verfprach dafür die Deffnung feines 

Schloſſes zu VeterweilD, einem der Landftraße we: 

gen m), zur Mefzeit bedeutenden Ort. Im folgenden 

Fahr wurde der Burgfriede zu Redelnheim erneuert; 

von Seiten der Stadt find Friedrich Wolf und Rudolf 

von Sachfenhaufen, Ritter, als Abgeordnete zugegen. 

Marquard von Redelnheim verſteht fich zur Deffnung ges 

gen einen Jahrgehalt von fünfzehn Goldgulden; Winter 

und Henne von Redelnheim beftätigen diefen Bertrag n). 

Und da fich einmal des weilen Schultheißen Rudolf von 

Sachſenhauſen Staatsfunft für Bündniffe erklärt hat; fo 
wird bald darauf ein neues mit dem Herrn von Hanau, 

gegen ſechs hundert Gulden Vorſchuß o), und mit Phi— 

lipp, Grafen von Naſſau, gegen ein Anleihen von taus 

fend Goldgulden, gefchloffen Pl. Das Wefentliche des 

Dertrags ift: „daß diefe Herrn keine Feinde der Bürger 

in ihren Schlöffern hegen follen, auch die zwei Meffen, 

die wollen fie ſchuͤren und ſchirmen.“ Für das gelichene 
Geld werden Feine Zinfen bezahlt, und fo die Stadt 

auffündigt, foll das Bündnis ab feyn, 

Während der Math mächtige Nachbarn durch Ans 

leihen gewinnt, werden Räuber mit defto weniger 

Schonung vernichtet. Henne Kole, Richatd uz dem 

Dale und einer von Bruberch , die ohne Fehdebrief 

raubten, wurden bei Nacht gebunden in den Main 

geworfen q). 

I) MS dipl. Yffenb. T, 1, Pag 179, 

m) Cie bat Tängft eine andre Richtung erhalten, 
n) MS, dipl. Uffenb. T, IL. p. 229 — 263, 

0) MS, cit. p, 190, 

p) MS. cit. p, 205, 

4) MS. duella <x Tabul, contin. T. L. p. 195, 
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Vergebens aber unternahm, in Verbindung mit Berger. 
andern Ständen, die Stadt einen Zug gegen Hatftein Zus anf 

(Hatzchinſtein), ein Schloß auf dem Taunus. Trog der OMBein. 

neuon Donnerbüchfen vom ſchwerſten Kaliber, konnte 
man nichtd gegen die Felfen ausrichten r). Nach dem 
Bericht des Dominifaners Herp, vertheidigten fich die 

DBelagerer gleichfalls mit fchwerem Geſchuͤtz s), ein 
Vortheil, den fie ihren Feinden adgelernt hatten.. Von 

Frankfurt waren 58 Glänen, 60 Schuͤtzen, viele Zelten 

und NRüftwägen, nebft 38 Proviantkarren zum Bela: 

gerungsbeer geftoßen. Auch einen Priefter mit Kirchens 

geräth, mehrere Rathsfreunde und eine Bande Stadt: 

pfeifer wurden in das Lager geſchickt t). Alle kehrten 

unverrichteter Sachen nach Haus. 

Mehr als des niedern Adeld Raub fehadeten in 

rechtlicher Form die willführlichen Zöfe mancher Für: 

fin. So war neben dem verbotnen Zoll zu Höchft, 

ohne Erlaubniß des Kaiſers, ein neuer Zoll zu Kel— 

ftersdach entffanden. Ein dreifter Verſuch, der felbft 1306. 

den trägen Wenzel fo erzürnte, daß er fogleich an 

Mainz, Worms, Speyer, die vier metterauifchen 

Staͤdte und den Landvogt fohrieb, daß fie beide Zölle 

als Straßenrand abthun folltenu). Uber die rafchen 

Ritter von Kronberg famen ihnen zuvor. Nächtlicher 

Weile fehleichen fie fich mit auserlefener Mannfchaft 

nach Hoͤchſt, erfteigen die Burg, verbrennen den Ort, 

r) Limburger Chronif &. 51. 
s) Herp anvales do:minic. ad h. a. ap. Senkenb. Selecta T, IL, 

t) Lersner Tb. 1. S. 367. Hier wird zum erſtenmal eis 

ner ſchwarz und rotben Uniform der Soldner gedacht. 

u) Lersner a. O. Ulmenſteins Gefh. v. Wetzlar ©, 

514. ff. E 
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erſchlagen die Beſatzung. „Der Kurfuͤrſt Johann von 
Mainz,“ ſpricht ein Gleichzeitiger, „war kein Kuno, 

ihm ſtand fein Rickle beſſer als der Panzer v).“ 

Sommers; Im folgenden Jahr wendet die Stadt ihre Waffen 

beim ger gegen dad Raubſchloß Bommersheim, das eingenoms 
brochen. 

1397. 
_ men und gefchleift wird. Üenzel verfichert darauf die 

Bürger, daß fie niemand, gerechter Selbfthülfe wegen, 

in Anfpruch nehmen ſoll w). Ein guter Erfolg ermun: 

tert zu neuen Verſuchen. Weil die Straßengefchäfte in 

Stocken geriethen, feitdem fich der Rath mit fo vielen 

Tapfern verbunden, gedachten die Fleinen Ritter von 

@üterde, Vilbel, e8 den großen Zürften gleich zu tyun. Sie legen 
droht. bei ihrer Burg zu Vilbel eine Zolfftätte an, die fie mit 

Wal und Graben einfaflen. Go verlegen fie zwei 
Stadtprivilegien auf einmalx). Der Nath, der weis; 

fich nicht8 ohne feine Verbündeten thut, verbindet fich, 

diefem Unweſen zu feuern, mit Hanau und Kronberg. 

Ob dieſes Bündniffesy) ſtaunen die von Vilbel, und 

ficlfen fogleich den neuen Bau ein. 

1399. Als darauf das Landfriedensgericht der Wetterau 

den Rath hieß vor das fefte Schloß Tannenberg ziehen, 

fandte man zuvor Bewahrbriefe an die Ritter von Krons 

berg, als Freunde der Burgheren z), Dem Kurfürften 

v) Limb. Ehronif ©. 115. "Darauf wurde (1404) die 

Burg zu Höchft von dem Erzbifchof Johann mit ſolchem Eifer 

soieder erbaut, daß er ſelbſt Kalf und Steine herbeitragen half, 

den Arbeitsleuten ein Beifpiel des Fleißes zugeben. Winkel— 

manns be. Ehronif Th, 1. ©. 153, 

w) Privilegienbud ©. 223, 

x) Diejenigen, welche verbieten, neue Zölle und neue Befe— 

fligungen in einem gewiſſen Umfreis zu errichten. 

y) Es ſieht im MS, dipl. Ufend. Tom, .p.6 — 8, 
2) MS, eit. p, 12. 
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Johannes von Mainz, kaufte die Stadt zweihundert 

Gulden guter Gülten um zweitaufend Gulden Haupt 

geld ab; ein Beweid, wie reich das gemeine Wefen 

nach großer Erfihöpfung an innern Hülfsquellen war a). 

Es entſpinnt fich jegt zu Frankfurt eine Begeben⸗ Herrlicher 

beit, die den Schluß des Jahrhunderts für Deutfch a 
fand merkwürdig macht. Hier wurde eine Neichsver: 

fammlung gehalten, wo Wenzel auf dringende Einlar 

dung zu erfcheinen- verfpradh. Aber auch dieſesmal 1397, 
Hielt ihn fein böfer Geift in Prag gefangen. Darum 

nicht weniger zeichnete fi die Verfammlung durch 

Pracht und Ueberfluß aus. Leicht mochte ein Ausläus 

der , der Franffurt in diefen Tagen befuchte, die 

Deutfchen, ihrem Aufwand nach, für das reichffe Volk 

der Erde halten. Noch vor Anfunft andrer Stände 

verficherten Trier, Köln und Pfalz in einer eignen Urs 

funde.den Bürgern ihren Schuß, mern bei fo großem 
Zufammenftrömen von Rittern und Volk einiger Auf: 

lauf oder Zweyung entflände b). Zwei. und dreißig 

Fürften und Herzoge, über hundert und funfzig Grafen, 

2) „Uff fanct Michelstag 1397 verfauft Johan des heilgen 

Stuls ze Menge Erzbiſchof — — deu erfamen wyfer Burgers 

meiftern, Scheffen, Rade und Burgern der Grat zu Arandens 

furt und iren Nachkomen zweyhundert gulden geltd guter frank— 

furter werunge jerliher Gulte umb zwey tufend Gulden und 

feger ihnen gufeln — — — und warn denen von Franfenfurt die 

ohgemelten zweyhundert gulden jerlichd, nit uff fant michelstag 

odir; die zwey tufend gulden ein virteljahr nad befchehner uff 

fündigung bezalet würden, fo follen fie gemolte Summen zu 
Stunt oder warn fie wullen entnemen, und gewynnen an Cris 

ften, Juden odir Kauwertzinen (entweder Gewertfchen oder andre 

ZTrödler von Kaufen und werch) odie ſuſt wo fe wöllen.“ 
MS, dipl. Ufens, T. 11. p, 235. 

b) MS. dipl. Ufenb, T. II, p. 270. 
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gegen bdreizehnhundert Nitter, bdreitaufend ficbenhuns 

dert Edelfnechte und gegen fünfthalbhundert andre vors 

nehme Leute (meift Pfaffen und Doctored), waren in 

Franffurt verfammelt, der vielen Kaufleute, Juden, 

Gemwertfhen, Spielleute, Pfeifer, Trompeter und 
Luftigmacher nicht zu gedenfen. Vor allen hat fich Leo— 

gold, Herzog von Defterreich, durch großen Aufwand 

ausgezeichnet. „Der lag da mit großer Herrlichkeit, 

alfo daß er thät rufen: Wer da wolt effen, trinfen und 

feinen Pferden Futter haben, um Gott und um Ehre c), 

der kaͤme zu feinem Hof; und gaber alle Tag für viers 

tanfend Pferde Futter. Auch war da der Landgraf, Her: 

mann zu Heffen, mit mehr dann fünfhundert Pferden; 

der Markgraf von Meißen mit zwölfhundert Pferden 

u. ſ. w.“ d). Diefer Aufwand gefchah nicht ohne Ab, 

fiht; denn e8 war bereits von Wenzels Abfegung die 

Rede e), und mancher gedachte den Thron durch Freis 

gebigfeit zu gewinnen. Auch Karl, König von Frank 

reich, befchickte den Reichstag, und gab feinen Both, 

fchaftern Empfehlfchreiben mit an Burgermeifter und 

. Rath k). 

1398. 

Yan. 

Das Geheimthun der Kurfürften, der Aufwand 

der Fürften und fein boͤſes Gewiſſen, machten den Rd 

nig unruhig. Er traf in den erfien Tagen des neuen 

Sahres zu Frankfurt ein, wie ‚gewöhnlich mit einem 

neuen Fandfrieden verfehen, den ihm zu gefallen der 

Math unterzeichnete. Auf die Hauptbefchwerden der 

e) Das heißt, ohne Bezahlung. 

d) Limb. Chronik &, 118. 

e) Heinrichs deutſche Reihsgefchichte Th. 4. S. 51. 

f) Dan findet drei Schreiben von ihm bei Leröner Th, 1. 

S. 328, 329, 
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Kurfürften über die fchlechte Verwaltung des Reichs, 

wußte Wenzel nichts zu antworten. Darum eilte er, fich 

von einem Ort zu entfernen, wo man ihm nur von Ger 

fchäften fprach ; forglofer und unthätiger als je kam 

er nach Prag zurüd. 

Bei feiner legten Anmwefenheit gab Wenzel dem 
Rath) den Auftrag, die neunzehn Dörfer, zu der Reichs— 

grafichaft auf dem Bornheimerberg gehörig, und ſchon 

feit Ludwig V. und Karl IV. an die Herrn von Hanau 

verpfändet, gegen die Bedruͤckung des Pfandherrn zu 

fohügen, der dem armen Landvolk unerfchwingliche 

Steuern auflegte g). 
Weit entfernt, daß der legte Verſuch des Königs, Werne 

fein Anfehen wieder herzuſtellen, gefruchtet hätte, mar abseſetzt. 

jest das Mißvergnügen der rheiniichen Kurfürften auf 

das höchfte geſtiegen, und ihr laͤngſt gefaßter Entſchluß 

zur Reife gefommen. Darum beſchieden die von Mainz, 1399. 

Trier, Köln und Pfalz, ohne Wenzel Vorwiſſen, die Nov. 

Stände nach Frankfurt ; mit der Bothſchaft, die Wens 

zel ſchickte, vermieden fie forglich alle Gemeinſchaft. 

Weit prächtiger war ein anderer Tag im folgenden Fahr 1400, 

zu Fraukfurt, wo es endlich den Geſandten des Königs Ma. 

gelang , fich ihres Auftrags zu entledigen. Sie fingen 

mit Vorwürfen an, über die Untreue der Kurfürften, 

und endigten mit Berfprechungen fir die Zufunft. Aber 

es hatte die Gegenparthei ſchon befchloffen, einen aus 

ihrer Mitte zum König zu erheben. Darum wurde auch 

Friedrihd von Braunſchweig, dem fein edles Gemüth 

bei alten Guten die befte Empfehlung war, auf der 

Mücreife von Frankfurt ermordet. Dahin war er von 

den Kurfürften gefordert worden: „mit fin ſelbs Lybe 

8) Privilegienb. ©. 236, 
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zu fommen, umüber die Nothdurft des heiligen Reichs, 

der heiligen Kirche , und der ganzen Ehriffenheit feinen 

Math zu gebenh).* Der Erzbifchof Johann, dem die 

Stimme des Volks diefen Mord auf die Seele ſchob, 

verschaffte fih ein Zeugniß von Friedrichs Meuchel: 

‚mördern, daß er unfchuldig fey i). 

Bald darauf Famen die rheinifchen Kurfürfen in 

Dberlahnftein zufammen, und fegten den römifchen Kö: 

h) Gud. Cod, dipl, T. III, p. 652, 

i) Gud. Cod, dipl. T, III, p. 653. findet man die Nechtfertis 

gung des Erzbifchofs und ebend. S. 655 das Zeugniß der Mörs 
der — Uebertrieben find die Befhuldigungen in einem Screis 

ben des Markgrafen Wilhelms des Aeltern von Meißen an den 

Rath zu Frankfurt: „Wilhelm Marggraffe zu Mißin und 
Lantgraffe in Doringen. Unfern fruntlichen Grus zuvor, Erfamen 

wifen Zute, liebin befundere — — — Und alz er (der Erzbiſchof 
Zohann von M.) uns nenet ſynen Schulmeyſter alg wit, daß 

wir zu ny Keyner Schule gegangin habin, day wir leuder weder 

Schriben, noch Lefen konnen; und uns were leid, daz wir Solche 

Schulen geſucht herten, da wir gelernt hetten, ſolche Tugfe alz 

Er gelernt hat. In den Tugfen und Kunften, die er fan, wir ny 

Schuler noch Meyſter geweſt fon, alz er it; Gifundern da er noch 

eyn junger Man mwaz, er fih fuyberlichin in der Kunft anliez, 
da fun Bruder eyn Biſchoff waz geweit zu Spire, und daz 
Biſchthum noch ynne hatte, wie er da mit Spire umme ging 

und daz vorraten wolde, daz iſt Landen und Luten wol wifjints 

lichin. Darnach wie er fih in dem Gefcheffte mit dem von Ly⸗ 

ningen gehalten hat, der zum Erzbifchoffe geforen waz an deme 

er Mepneide fwur — — — Duch habt ir und Lande und Lure 

wol irfarn wie Herzog Fridrich ven Braunfchweig unfer Ohm, 

dem Gott gnade, der zun Kurfürften, Fürften und Herren gein 

Srangtenfort vorboten waz, boßlichin vorraten und irmordet 

wart, und ander Furſten unt Herrn gefangen und geſchindt 

worden — — —“ Aus der ungedr. Ürf. Der ganze merk; 

würdige Briefwechſel wird vielleicht künftig mod einmal dem 

Publ, mitgerheilt, 
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nig Wenzel ab: „als einen unnuͤtzen verſaͤumlichen, 

unachtbaren Entgliederer und unwuͤrdigen Handhaber 
des heiligen roͤmiſchen Neichs.** 

Shen auf der letzten Verſammlung zu Frankfurt geuorecht. 

war der Kurfuͤrſten Entſchluß, den König abzuſetzen, 

den Ständen fund geworden. Da befchloffen heimlich 

Bürgermeifter und Rath, fo wenig das gemeine Wefen 

diefer Stadt Urfache hatte, Wenzeln Hold zu feyn, ihm 

treu zu bleiben. Einen genanen Bericht von allen Räns 

fen, die hier gefchmiedet wurden, fehickte der Rath am 

den König, ihn vor Schaden zu warnen. Auch waͤh— 

rend der jegigen Verhandlungen erfuhr Wenzel auf diefem 

Weg des Feindes Entwürfe. Dafür nannte er Frank 

furt feine getreuefle Stadt im Reich k) 

Gefchäftiger war der neue Gegenkoͤnig, Nuprecht, 

Pfalzgraf am Rhein, Fürften und Städte an fich zu 

ziehen. Als diefe legtere fahen, daß gar Feine Huͤlfe 

von Wenzeln, defto mehr Nachtheil aber von feinem ruͤ⸗ 
fligen Gegner zu erwarten fey, fehlug mit mehreren 1) — 

auch Frankfurt einen Mittelweg ein. Man forderte worſiqht. 

von berühmten Pfaffen in den Rechten m) ein Bedens 

fen. Diefes fiel dahin aus: „daß die Städte von ih: 

rem Eid gegen Wenzel durch deffen eigne Schuld ent; 

bunden feyen. Den neuen König folfen fie nicht cher 

anerkennen, bis er in Frankfurt gewählt, und in Yas 

chen gekrönt ift, auch ihre Freiheiten beftätigt hat.“* 

An diefen Spruch hielt fih der Rath, nachdem er bis, FR 

jegt dem Könige Ruprecht, der bereits feit dem zehnten 
—— — 

k) Lersner Th. ©, 37. Orths Anm. Fortſ. 3. S. 214, 

I) Es waren unter andern die Städte: Kolln, Mainz, 
Worms, Speyer und die Burgmänner zu Friedberg, 

m) Spndici und Confulenten, 
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September mit Heeresmacht vor den Thoren fand, 

den Einlaß fandhaft verweigert hatte. Ein neuer De: 

richt wurde an Wenzel erftattet, daß feine bisher fo 

treue Stadt, mo er nicht binnen ſechs Wochen und drei 

Tagen zu Hülfe kaͤme, gedrungen fen, ihm den Geber, 

fam aufjufündigen, und feinen Feind einzulaffen n). 

Als der Stadtbote Dietrich den Brief, feinem Auftrage 

gemaͤß, dem Könige felbft übergab, erwicderte diefer : 

sich fehe wohl, daß die von Frankfurt mir noch am 

treueften find, fie fchreiben und entbieten mir immer 

das erfte, was fie erfahren.“ Er fragte den Boten, 

wo der wäre, der fich einen römifchen König fchreibe, 
und überhäufte feinen Gegner mit Schimpfreden. Bei 

dem heil. Wenzel ſchwur er, Ruprechten niederzuftechen 

oder von deffen Hand zu fterben; wobei ihn Markgraf, 

Joſt von Mähren, beiftand, und gleichfalls betheuerte, 

er wolle das rächen, oder fein Haar in feinem Bart 

behalten 0). Doch es blich bei leeren Drohungen und 

da Wenzel weniger als jemals Luft bezeigte, Boͤheim 

zu verlaffen, fo nahm die Stadt nach abgelaufener 

Frift den neuen König ohne Weigerung auf. Zuvor 

hatte er mit den drei geifilichen Kurfürften dem Rath 

Schutz zugefagt, gegen alle, die deflen Unterwerfung 

mißbilligen möchten p). Auch die Meßprivilegien wurs 

n) Senfenb. Sammlung ungedr, Schriften TH. 1 "6-9. 
der Vorrede und in der erfien Aoch. No. 5. S. 9. ff. Auch die 

Burgmannen von Friedberg fehrieben an Wenzeln, es wären: 

„by Franckenfort etliche Banner in dem ‚Felde uffgeſtoßen und 

Gezelde uffgefhlagen,“ Mader Nachr. von der Burg Fried 
berg Th. 1. ©. zug, 

0) kersner Th. 2. ©. 37. 

P) Privilegienbud ©. 250, 
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den zuvor beftätigt q)._ Nach dem Beifpiel des hiefigen 

Raths verlangte die Krönungsftadt gleichfalls, daß 

Ruprecht ſechs Wochen und drei Tage auf freiem Felde 

harren follte. Diefer aber des Wartens müde, ließ fi 
zu Köln frönen, und erklärte dad eigenfinnige Aachen 

in die Acht r). \ 

Man weiß nicht, was ärger if, Wenzeld Leicht 

finn oder feine Unverfchämtheit. Neun ganzer Jahre 

nachher fällt e8 ihm plöglich wieder ein, von Frankfurt 

und den wetterauifchen Städten die Reichsſteuer zu vers 

langen. Der Rath fchickte feinen Brief an Ruprecht, 

der die Stadt zur Trese ermahnte. Es wurde Wenzeld 

Schreiben feiner Antwort gewuͤrdiget s). 

Die hier noch nicht erwähnten Vergänftigungshriefe, 

die der Kath von ihm erhielt, betreffen Veränderungen 

im Regiment, die fehicflicher im nächften Buch erzähle 

werden. In feinem legten Brief hob er die Zoͤlle zu 
Meterweil und Dffenbach auf, die ſich der Graf von 

Falkenſtein t) angemaßt hatte, meil fie der Stadt zu 
großem Verluſt gereichten u). Unter Wenzeld Regie 

rung hat zuerft der Rath das Anfehen Faiferlicher Freis 

heitsbriefe durch päßftliche Beflätigung aufrecht zu erhaks 

ten gefucht v). 

Wiewohl Ruprecht fchon früher zu Nenfe von feinen wagı 

q) Privilegienhud ©. 252, 
r) Ruprecht war fo erbittert, daß er ein Schreiben an den 

hiefigen Rath erließ, worin er auf das allerjtrengite gebierer, 

daß Frankfurt alle freundfchaftliden Verhältniſſe mit Wachen 

aufgeben fol. Vergl. Orths Abh. v. d. Reichsmeſſen &. 683, 
s) Lersner Th. 2. ©, 38, 

%) Seit ei waren fie Grafen. 
u) Privilegienbuh ©. 249, 
r) S. Bud) 3, Kap, 1. ©, ııı. 

ef. Theil.) (2) 
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rheiniſchen Kollegen erwaͤhlt ward; doch hat .ıan in 

Sranffurt die Feierlichfeit nachgeholt. Des neuen Rd: 

nigs Einzug war prachtvoll; die geiftlichen Kurfürs 

ſten, der Herzog von Fothringen und der Biſchof von 

. Würzburg begleiteten ihn in die Stiftsfirche, wohin 

Bunſt⸗ 
briefe. 

1401 

ſich ſeine Gemahlin mit vielem Gefolg ſchon früher bes 

gab. Die vor dem Thore aufwartenden Abgeordneten 

nahm Ruprecht gütig auf; als fie baten, daß er die 

Stadt fchügen möchte, erwiederte er: „das iſt billig, 

und ich will es gerne than w).‘“ Der Aufwand, den 

er veranlaßte, war nicht gering; denn außer dem Rb: 

tig befamen deffen Gemahlin und Kınder, fo wie die 

geiftlichen Kurfürften goldne Gefäße, Geld, Wein und 

Hafer x). 

Im folgenden Jahr wurde nebft andern Verginftis 
gungen, Dörfelweil unter de8 Raths Gehorfam ver: 
tiefen y) ; dem Unterfchleif der oft doppelt geforderten 

Meichäftener vorzubengen, befahl der König, diefelbe 

unmittelbar an feine Kammer zu zahlen. Auch gab er 

Herrmann von Kotenftein, Ritter und Pandvogt der 

Wetterau, den Auftrag, die Meflen zu fehügen, um 

fich der Stadt in ihren Fehden anzunehmen 2). Währ 

w) Lersner Th. 2. S. Bı. 

x) Der König erhielt eine vergoldete Flafıhe, 167 Goldaufden 

an Werth, einen vergoldeten Kopf für 85 Goldaulden, ein Fu— 

der neuen Rheinwein, ein Fuder firnen Elfäßer, bunderr Mal— 

ter Hafer; die Konigin dafjelbe, nur ſtatt der Flaſche eine 

Kanne; jeder, der vier Prinzen achtzig Goldgulden; die Kurs 

fürsten drei Fuder Wein. Auch das Hofgeſind ward bis zum 

Thürhüter beſchenkt. 
y) Privilegienbuch ©. 253. 

2) Privilegienbub &.255. „Was der Landbogt oder die 
Tieben Getreuen von Franffurt in folhen Kriegen chun würden, , 
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send des Königs Abweſenheit in Wälfchland, machten 

die Städte Mainz, Worms, Speyer und Frankfurt, 

init feinem Sohn und Stellvertreter, Pfalzgraf Ludwig, 

ein Bündniß, um das Rheinland vom Raubgefindel zu 

befreien. Ein Heerhaufen ſammelte ficb unter dem 

Banner des Reihe; der von Faudenburg führte den 

erften Befehl, ein Eriegserfahrner Ritter, dem die 

Städte gern vierhundert und funfzig Goldgulden alk 

jährlich bezahlten a). 

Nur ein Vorſpiel war diefer Zug von dem, WAS Werter, 
Nuprecht ſelbſt nach feiner Ruͤckkunft aus Wälfchland auiſcher 

gegen die Räuber unternahm. Er und feine So 
verbanden ſich aufs neue mit den genannten Städten, 1404. 

und Friedberg, Weglar und Gelnhaufen traten dem 

Bunde bei. Seine Erbfeinde b) los zu werden, hat 

damahls das gemeine Welen die Außerfte Kraft ange: 

firengt. Es fließen zweihundert Söldner, dann zwei 

und dreißig Glänen, dann alle Schügen in der Stadt 

nebft vielen Ruͤſt- und Speifewägen zum gemetnichafts ' 

lichen Heer. Die beiden größeften Donnerbüchfen wurs 

den mit Pulver, Steinen und anderm Geräthe dahin 

abgefchieft. Berträchtlicher noch waren des Raths Auss 

gaben für Mundvorrath, für den Wein insbefondere, 

den Frankfurt allein zu liefern hatte. Der Inhalt des 

das follten fie von des Königs wegen und dem heiligen romifchen 

Reich zu Ehren gechan haben. “ 
a) Lehmanns ſpeyr. Chronik S. 855. Laudenburgs Ers 

nennung zum Anführer ift ein Beweis, daß das Anſehen der 

Landvogte in der Werrerau un vieles gefunfen war, Vergl. 

Berndparde mwerterauifche Alterthümer S. 298, 

b) Im nehmlichen Jahr bat ein einziger Naubritter Rums 

fand von Hatiteyn den Bürgern über dreihunder Schafe, vielt 

Pferde, Kühe und Geld geraubt, 
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königlichen Schreibens ging dahin: „daß Burgermei: 

fler und Rath dem König und feinen Dienern, fo lang . 

der Krieg dauert, wöchentlich ein und zwanzig Fuder 
Wein geben follen. Funfzig fogleich, damit man ans 

fahe c).“ Auch wurde Brod und Futter für hundert 

Glänen begehrt. Gegen alle diefe Forderungen ließ fich 

nichts einwenden; es war ja nach Ruprechts Verſiche—⸗ 

rung allein auf der Stadt Peftes abgefehen, und man 

hatte im gefammten Kriegsrath ihren Antheil ausge: 

mittelt und gerecht befunden. Die alten Zeiten Rus 

dolfs von Habsburg waren vorüber; mollten die Bürs 

ger Räuber vertreiben, fo gab der König den Namen; 

Geld und Truppen gaben fie ber. 

Nach folchen Vorbereitungen begann der Feldzug 

mit der Pelagerung von Nücingen, wo Johann von 

Nudengfheim , ein alter Feind fremden. Eigenthums, 

haußte. Durch Rauben auf dem Main, hatte er längft 

den Beinamen Marftfchifffehinder erworben d). Jetzt 

wurde feine Fefte gebrochen, die Angft der fränfifchen 

Meßgaͤſte hatte ein Ende. Von Nücingen zog das 

Bundesheer nach Horft bei Lindheim. Diefes und die 

Burgen zuMemmelriß, Hudengefäß, Waßerlos, Huen⸗ 

ftein und Karben fielen in die Hände der Sieger. Horft 

wurde von den hiefigen Schügen befegt. Bei dem Augriff 

auf Karben weigerten fih die Bürger von Frankfurt zu 

fechten, vorgebend, es fey diefer Ort der Stadt und 

ihren Freunden ſtets offen gewefen. Darauf verfegte 
der König: „bald wolle er ihn für die ganze Welt offen 
machen e);“ und fo. fuhr er fort ohne Schonung vol 

- 

€) Siehe Num. 25. des Anhange, 
d) MS. Glauburg. p. 275, 

€) „Sie (der Kath) hadden unfien Herrn den Kunig darfur 
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gerechten Eiferd, die Wetterau zu reinigen. : Darüber 

zürnfe Herr Johann, Erzbifchof von Mainz, weil feiner 

Vaſallen Burgen gebrochen wurden. Er fliftete einen 

Bund, dem Könige zu fehaden; aber die wetterauifchen 

Städte enthielten fich deflen. 

Nach König Ruprechts Kreuzzug gegen die Räuber, Der Rath 
genoß das gemeine Weſen zu Frankfurt eine Zeitlang ein 

der ungewohnten Ruhe; denn eine Fchde mit denen 

von Meiffenderg ward bald vermittelt k).  Willig 

aber übernahm der Rath das ehrenvofle Amt eines 

Vermittlers. Schon 1405 hatten Johann von Loen, 

Herr zu Hoynsberg, und Gerhard der Junge, Graf 

zu Sayn, den Rath gebeten, den Frieden zwifchen 

ihnen und dem Sohn des römifchen Königes, wieder 

herzuftellen. Der Rath bezeugte feinen guten Willen g), 

und fandte ein Fürfchreiben an den Pfalzgrafen, Um 

diefelbe Zeit fliftete er eine Suͤhne zwifchen Herzog 

Otto von Braunfchweig, und dem Erzbifchef von 

Mainz; h). Daranf begehrte der Erzbifchof felbft in 

einer Sache gegen den Markgraf von Meißen den Rath 

zum Vermittler. Dieß führt zn einem langen Briefs 
wechfel, reich an Vorwürfen und Bitterfeit, wobei der 

Math fich vergebens bemüht, durch befänftigendes Zus 

reden das Feuer des Zorns auf beiden Seiten zu Ids 

gebeden, diwile iz der Stad uffin Huf waz, der darzu auch 

antwort: er wulde iz tun uffen machen.“ MS. Glanburg a, a. O. 

f) Leröner Th. 2. ©. 350, 
g) MS, duella ex Tab, contin, Tom, I, p. 532. Der Kath 

ſchreibt: „und fonten wir anders iche gudes in der Sachen ger 

werten und uch gedienen, daz teden wir gerne.“ 

h) Herzog Ottens Brief iſt niederdeuchh: „Unſere Gunft 

und gudin Willn cevor, Erfame Radesineifter, Ratman und 

Schepen to Frangford.“ MS, eis, p. 503, 
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(hen i). Vielleicht hatte die Erfenntlichfeit für dieſe 

Bemuͤhungen Antheil an der Sühne, die zwifchen dem 

Erzbifchof und der Stadt gefchloffen ward. Der Rath 

erhielt darin die DVerficherung: „So lang der Erzbis 

fchof lebt, will er das verfegte Weinungeld nicht ans 

löfen. Auch wenn ‚der Rath darin zu weit gegriffen 

hat, foll weder der Erzbifchof noch fein Nachfolger dar: 

über Rechenfchaft fordern k).““ Der Rath dagegen vers 

fpricht: „nie mehr bei dem römifchen König um Abs. 

i) Siche oben &. 3:8, Note i. Zuletzt als die Schimpfres 

den von beiden Seiten zu arg wurden, fihrieb der Rath: „Wir 
bidden üwe Furſtliche Gnade mir allem life nad dem als wir 

uwern Gnaden auch vorgefihreben han, obe uwe Gnade icht 

Schrift oder Bottſchaft in den Sachin hertet zu thun, unfern 
Herren von Menge antreffinde, daz ir die mic uwir Bottſchaft 

ſchriben und thun wüllit und uns des gnedielich irlaſſin. — — — 

Dann uns beduncket die Sache als groſſ und viel zu werden, daz 

uns das nit zugehoret; und biden dis gnedichlich von uns uffzu— 
nemen unnt zu verſtehen.“ — — — 

k) „Wir Johann — — — Wer es auch ſunderlich das 

die obgenannte Burgermeiſter, Scheffen, Rad und Burgere, 

mit ſolichem Teil des Winungelts zu Frankefurt als ſie in phan— 

deswiſe von unſerme Stiffte inne han zu verre gegriffen 

oder ſich höer gebruchet hetten, den als iz geweſen is, zu den Zus 

ten alſe da es un von unſern vorfarn unnd Stiffte birſetzet wort; dee 

haben wir ung genzlichen und zumale in crafft dieſes geinwerti— 

gen Briffes vur uns unſer nachkommen unnd ſtiffte damite vir— 

digen, und enſollen noch enwollen des nit fordern oder ſie darumb 

anſprechen, ſunder wir verſprechen und gereden yn auch, das wir 

daßelbe unſir teile des ungelts zu Frankeford von den obgenann— 

‚ ten — — unſir lebetage ug — nit löſen odir entſchudden ſollen 

oder wollen ane geverde. — Wir haben auch von byden Soten 

abegetan und ſal auch abeſyn alle ſoliche unwille ungunſt und 
ungnade als wir zu pn, unnd fie zu uns bis uff diſen hutigen 

tag gehabt harten — ane geverde.“ A. d. ungedr. Urk. 
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ſtellung des Höchfter Zols zu werben. Würde die 

Stadt ohne ihr Zuthun gemahnt, ſich dem Zoll zu wir 

derfegen, fo, daß fie Ehren halber nicht ausweichen 

koͤnnte, dann foll es ihr erlaubt feyn, die höhere Pflicht 

gegen das Meich zu erfüllen und den Zol zu vertrei— 

ben h.“ 

Gegen das Ende dieſer kurzen Regierung wurde 

noch eine prachtvolle Verſammlung in Frankfurt gehal—⸗ 

halten; dazu kamen Geſandte der beiden Partheien, in 

welche damals die Kirche getrennt war, jede in der 

Hoffnung, die Staͤnde fuͤr ſich zu gewinnen. Wie ſich 

oͤfters alter Haß in neuen Zank miſcht, ſo war jetzt der 

Erzbiſchof von Mainz des Schadens eingedenk, den 

Ruprecht ſeinen Vaſallen zugefuͤgt hatte, ihm überall 

entgegen. Bald wären die Laͤnder am Rhein von neuem 

ein Schauplatz des Krieges geworden, hätte nicht ein 

ſchneller Tod den König hinweggerafft. Gleich darauf 

kam ein Schreiben Des Königs von Frankreich hier an. 

Diefer trug dem Rath die Vermittlung anf, zwifchen 

dem römifchen König und dem Erzbiſchof von Mainz. 

1) „Wir Burgermeifter und Rad — virfprechen und in vorges 

fchriebener maßen und in guden treuen, das wir bon dee Zellis 

wegen zu Hoſte by des vorgenannten unfird gnedigen Herren 

von Menge leberagen von unfer und der Stede Franckefort wer 

gin nit arbeidin oder werbin fullen oder wollin, das der abegeran 
oder geſchwechit werde, — ane geverde. — Wurden wir aber 

daruber von unſers gnedigen Herrn des Romiſchen Kuniges 

Kunig“ Ruprechts odir finen Nachkomen an dem Riche odir 

der das riche ane geverde inne hette wegin irmaner, alfo daz wir 

von Erin wegin darzu tun muden, des mehren wir dann tur 

ane gererde“ Siehe d. ungedr. Urf, — Der Höchſter 

Zell war Lieblingsſache des Erzoiſchofe, das Weinungeld war 

enraglih,. Dan nahm den Brundfag an: leben und leben laflen, 

Gras er 

Reichst. 

1409. 

1410. 

Mad. 



508 Sechstes Bud. Vierter Zeitr. bis 1519. 

Denn legterer war, aus Haß gegen Ruprecht, ein Bas 

fall der Franzofen geworden. Der Kath wird in jenem 

Schreiben gebeten, dem römifchen König den Kriez 

abzurathen; wo er aber ind Feld rückt, auf des Kur 

fürften Seite zu treten, und diefen nach Kräften za 

unterflügen m). 

m) „Karolus dei graeia Francorum rex; amici carissimi — — 

emicitias vesıas rogitamus quatenus prenominate Ruperto quod ab 

hujusmodi guerra taliter inferenda penitus abstineat, quantum cffi 

eacius poteritis persuadere studeatis.« Siehe Olenſchl. Erl. d. 
99. Urkundenb. ©. 147. 
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Viertes Kapitel, 

Yeußere Verbältniffe zu Kaifer und Reid. 

Wichtige Staatsbegebenheiten in Frank 

furt von allgemeiner Beziehung. Unter 

Sigmund und Albrecht IL 

— 

N, durfte fich in diefer großen Verwirrung Eins 

müthigfeit von der neuen Wahl verfprechen? Auch wa: 

ren niemals die Stimmen fo getheilt als jest. Der 

Erzbifchof von Mainz, der allgdiefe Schwierigfeiten eins 

fah, verzweifelte an einer Vereinigung, und beförderte 

lieber den Ausbruch der Gaͤhrung, indem er ohne vor 

bergehende Unterhandlungen.die Wahl auf den erften 

des Herbftmonats nach Frankfurt ausfchrieb a), Hier 

fol das Reich flatt Einem, Drei Könige befommen. 

Denn fhon die rheinifchen Kurfürften werden uneing, 

ehe noch die Gefandten der übrigen anlangen. Letztere 

zeigten Anfangs gar feine Luft, den Wahltag zu ber 

ſchicken, vorgebend, daß Wenzel, in deffen Abfegung 

fie nie gewilliget, des Reichs rechtmäßiges Oberhaupt 

fey b). Während diefe von feiner Wahl wiffen, Mainz 

a) Siehe das Motificationsfchreiben in Olenſchl, Erf. d. 

gold. Bulle, Urfundenb. ©. 159. 
b) „35 fy nit net (fagten fie) einen Konig zu twelende, fie 

haben noch einen lebendigen Herren mit Namen den Kunig von 

Beheim.“ S. Olenſchl. a. a. D. Urkb. ©. 172, 

Wahl⸗ 

ſtreit. 

1418, 
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und Köln Frankfurt verlaffen wollen; thaten die Freun— 

de Sigmunds, Königs von Ungarn, den erften Schritt. 

Nachdem Trier und Pfalz, ihre Parthei zu verfiärfen, 

dem Burggrafen von Nürnberg Sigmunds Gefandten 

die brandenburgifche Stimme zuerkannt hatten, zogen 

fie am zwanzigſten September nach der GStiftsfirche des 

heiligen Bartholomäus. Dort fanden fie verfihloßne 

Shüren, und weder der Dechant, noch der Pfarrer, 

noch der Küfter,,' alle vom Erzbiſchof von Mainz ab: 

haͤngig, ließen fih bewegen, die Schlüffel herauszuge— 

ben. Dem Vorwurf der Gewalt auszumeichen, und Doch 

nicht befchimpft nach Haufe zu gehen, traten die Wahl 

berren auf dem Kirchhof am Chor hinter dem Frohnaltar 

zufammen, und wählten dort, nach Eurzer Berathung, 

Sir, Herrn Sigmund von Ungarn zum römifchen Könige c). 

Darauf erwarteten die Erzbifchöffe von Mainz und 

Kölin die Ankunft der Glſandten von Boͤheim, Sachen 

1410, und Brandenburg, die acht Tage fpäter in Frankfurt 

28.8. eintrafen, und nun wählten fie gemeinfchaftlich Herrn 

Sch von Jobſten, Markgrafen von Mähren, zum römifchen Kö: 

Mähren. ig d). Darüber Fam der Kath in große Berlegenpeit. 

Sonſt hatten fich bei ftreitigen Wahlen die Partheien 

vor den Mauern herumgeſchlagen; jegt war auf cins 

mal der Kampfplag in das Innere der Stadt verlegt. 

Nichts blieb übrig, als durch Fuge Anftalt und verdop: 

pelte Wachfamfeit Mord und Auflauf zu verbüten. 

Ueberall find Wachen ausgefielit, Fremde heiße man 

<) Olenſchl. Erf. d. gold. Bulle Urft, S. 173, ff. 

d) Eine Urfunde Jobſtens feria tertia post diem sancti Mi- 

chaelıs archangel, 1410 (bet Ged. Cor. dip!, T. IV, p. 67.) iſt {war 

von bier aus datirc, aber Jost, der niht in Frankfurt war, 

haite einigen Kurfürſten carıa bianca gegeben. f 
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aus der Stadt gehen, alle Güter, die anlangen, wer— 

den ſcharf unterfucht, ob fie nicht Waffen oder Rüftung 

enthalten. Die Zunftgenoffen ermahnt der Rath, fich 

auf Feine Weife in den Zanf der Großen zu mifchen e), 

Es wäre ein fehädlicher Neichsfrieg entſtanden, 

hätte fich nicht der Tod in das Mittel geichlagen, und 

den Markgrafen von Mähren, einen bejahrten Greis, 

vom Schauplag gerufen. Deffen Parthei beftimmte 

alsbald einen neuen Tag zur Wahl, und von neuem 

warnt der Rath die Bürger, Feine Parthei zu nehmen k), 

weder in Worten noch Thaten. König Sigmund hatte 

fhon früher (gleich nach der erften Wahl), an den 

Rath gefchrieben, um ihn zu gewinnen; auch gelobte 

er, das gewoͤhnliche Lager vor der Stadt zu halten. 

Doch bei dem ungemiffen Ausgang Ddiefer verwicelten 

Angelegenheiten hielt e8 der Kath für klug, nur vom 

erfien Wahlfuͤrſten des Reichs, dem Erzbifhof von 

Mainz, Befehle anzunehmen g). 

€) „Mota. Der Gemeinde zu Franckenfurt iſt uff alfen Drings 

ftoben unt allen Hantwercken gefagir, von des Rads wegin: 

— — daß fie der Kore (Wahl) feiner me mir worten underiteen 

zu ergern oder zu beffern — — — auch den furfurften oder iren 

Boten die bie geweſt fan ir keim Gelimph oder Ungelimph wider 

die andern zu meßen oder zu fegin dan de; zu gefivigen und iz 

Gode zu befolhin; uf daß der Kat und Stat zu Franfen, 

furd deshalben in Fein funderlich Krol oder Virdechtniß davon 

kommen bederfin." — — Siehe Olenſchl. a. a. D. Urfundb. 

©. 189. u 

f) Olenſchl. a. a. O. Urkundenb. ©. 195. 

g) Der Kach fihreibt an den Kurfürjten : „Gnediger lieber 

Herre, des bederfften wir wol guts erbern wifen Rads, wie 

wir uns in den fachen halden mochten; das wir in des heilgen 

Richs und uwerer und anderer unſerer gnedigen Herren, der Kur 

1411. 

Jan. 
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Auf dem neuen Wahltag gab das Geſetz der Frems 
denentfernung zu vielem Mißvergnügen Anlaß, als 
Kurmainz demfelben zu Gunften Herrn Stephans, Hers 
zogen in Bayern, eine befondere Deutung gab h). 

Endlich doc gelang ed dem König von Ungarn, 
ben Stolz des erften Erzbifchofß zu verföhnen, und mit 
ihm die ganze Parthei der Gegner zu gewinnen. Am 
ein und zwanzigſten Junius wurde Sigmund durch 
einffimmige Wahl zum römifchen König erhoben. So 
unterblied das Lager vor Frankfurt, zur Freude der 
Bürger, die Feldgut befaßen i). Der neue König, vor 
dem der Ruf der Leutfeligfeit voraus eilte, wurde jus 

beind empfangen. Aber fein Begehren, den Römer 
durchbrechen zu laffen, Ichnten die Freunde des Raths 

mit Befcheidenheit ad k). Bei dem ganzen Wahlſtreit 
bewieſen fie fich fo klug als vorfichtig 1). 

füriten Hulde und Gnade bliben, und getun mochten das billig 
iſt.“ Olenſchl. a. a. O. Urkb. &- 291. 

h) Olenſchl. a. a. O. Urtb. ©. 218, ff. 
i) Auf Anbringen des Grafen Emchin von yningen, daß 

der römifche König nah folder einmüthigen Wahl fein Lager 
dor Frankfurt halten werde, ermwiederte der Math: „Es fu im 
lieber das fein Leger von des Kichs wegin vor Franfenfurd fin 
bedorffe, — — wann der Rad und Stad folicher Leger halben 
zu andern Zyden großen Schaden gehabt." Olenſchl. a. a. O. 

Urkb. ©. 256. 

k) Auf diefen Antrag erwiedere der Kath : „daz in day nit 
wol mit ichte dochte, dan der Rad habe daz buß dem Niche und 
den Kurfurften zu Eren kun machen — und habe aud der Rad 
darınne der Stede figele, gelt, Bucher, Briefe u. ſ. w.; — 
fo plege fich auch der Rad und die iren da zn befamen (verfans 
mel)“ Dlenfhl, a. a. D. Urkb. ©, 212, 

) „Auch wie wol alle Porchen mit des Rads Frunden und 
andern geiwapenten luden beſtelt waren fo was doch ‚einer der 
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Wie groß auch im Anfang des Jahres der Fürften 

Erbitterung gewefen, noch mehr Unruhe fliftete das 

Zwifchenreich unter dem mindern Adel, der feit Rus 

prechtd Tod den Zuchtmeifter entbehrte. Keine Koften 

fcheute jegt der Rath, fich das Anfehen zu erhalten, das 

unter der vorigen Negierung erworben wurde. Soͤldner 

werden in Menge angenommen m), mit Herrn Johann 

von Mainz ein Vertrag geſchloſſen. Der verfprach kei⸗ 

ne Senden n) mehr in Frankfurt zu halten, und dem 

Probſt dafelbft, follte er dergleichen vornehmen, feinen 

Schutz zu verfagen 0). — Wäre nur das gemeine Wer 

Burgermeifter mit den Suldenern gewapnet und mit Schügen und 
ſuſt mie andern uf den Zünften, wol uff zwo hundert in dem Lin» 

wathußund hatten auch ein Cherdore und ein Kirchdore gein dem 

Linwathuß zu beftale mit eglichen geivapneten, die da jiunden, 

obe einch Romor oder Ufflauf gefcheen wer, das dan daby gemeit 

wer der PBurgermeifter init der Stede Banır und Ger 

mwapenten by des Rads Frunde zu treden, die Kurfurften und 

Machtboden und die iren zu befchuren und zu befchiruen. — —« 

Dienfhl. » a. D. Urkbd. ©. 236. 

m) Lersner Th.2, ©. 565 ff. 

n) Diegeifilihen Gerichte (Synoden) des Probftes, als Ars 

chidiakon des Nidgaus. 

0) „Wir Johann — befennen und tun kund offenlich mie 

dieſem Brief, daz wir umb funderliche Lieb und Gunft willin 

die wir han zu den erfamen Burgermeiitern, Rade und Burs 

geru der Stede zu Franfenfurd, je von eignen fryhen willin und 

wißin verfprochin han und verforehin im Crafft diefes Briffes, 

daz wir, diwile wir gelebin , oder anders nymant von unfernves 

gen, eyncherley Synt zu Franffurd uffrichten odir beftellin fol 

Tin, Sot demmale biöher by jn auch fein Synt geweft it, als 

fie meinen und vurnemen, und wer es auch Sache daz der Probit 

zu Frankfurd fie oder die iren vurter oder verrer beſwern wollte, 

dann fin vorfarn,oder uff in foınmen were; darzu folden noch ins 

wolden wir odir nymand von unfirn wegin dem Probfte mit eins 

Vertrag 

m, Mainz. 
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fen auch fo gluͤcklich geweſen, den Frieden mit Kurs 

trier zu erhalten. Erzbifchof Werner von Trier, cin 

gebohrner Herr von Falfenftein, haste die Stadt, um 

der Händel willen, worin fie des Wildbanns p) wegen 

mit feiner Familie verwickelt war. Als Franffurt feinen 

Better, den Grafen von Dieg, befehdete, nügte er dieſe 

Gelegenheit, der Stadt einen Fehdebrief anzuhängen. 

Zu derfeldigen Zeit wollte der Rath eine nene Lands 

wehr um die Stadt führen, nach einer Freiheit, die 

bereit Wenzel den Bürgern zufagte. Aber Erzbifchof 

Werner, als der legte Graf von Falkenftein, widerfegte 
fich, den Wildbann vorfchügend, den fein Haus im Walde 

Dreieich vom Neich zu Lehen trug. Diefe Lehen batte 

Falfenftein von denen zu Münzenberg; dieſe aus dem 

alten Gefchlecht der Hagen q) ererbt. Die von Falke 

ftein dehnten ihr Recht aus auf den größten Theil des 

füdlihen Stadtgebiet? bis an die Thore von Sachſen— 

haufen. In diefem ganzen Umfang mwolften fie Feine 

Befeftigung erlauben. Gein Recht erwied Herr Wer: 

ner durch viele Söldner, die den Wall an der neuen 

Landwehr getwaltfam brachen, damit die Gräben zu füllen. 

Als der Rath bei Sigmund Klage erhob, gab diefer 

zwar dem Erzbifchof Befehl, die Stadt nicht mehr zu 

befehden; doch foll in der Hauptfache Kurmainz den 

cher Hinderfachen nicht beradin oder behefffin fin in keine Weys 

ane geverde“ aus der ungedr. Urk. Vergl. auch Janis rer, mog. 
Scriptores T.I. p, 728, 

p) Wildbann (Feribannum) ein Lehen, das außer der Jagd 

in einem gewiſſen Bezirf auch noch andre jura forestalia betrifft. 

Ansbefondere rechneten die von Falkenſtein und Iſenburg das 

Recht dahin, daß niemand Bereftigungen innerbalb des Bannı 

forſtes errichten durfte. An neuern und Altern Zeiten hat der 

Wildbann mancherlei Streirfchriften und Deductionen veranlaßt, - 

q) Ab indagine, zum Hayn. : 
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Zwiſt in Mynne beifegenr). Nach drei Jahren Flagt 

der Rath von neuem bei Sigmund, daß der Erzbifchof 

son Trier und feine Pente die Erbauung der Landwehr 

hindern, und der Stadt großen Verdruß zufügen s). Als 

Werner, darüber noch mehr erbittert, den Wartthurm 

niederreißen ließ, fibiefte der Nash den Stadtichreiber 

Heinrich von Geilendufen nach London t), wo Gig: 

mund damals in Angelegenheiten der Kirche unterhan: 

delte. Diefer ermahnte den Erzbifchof freundlich, den 

Frieden im Neiche nicht zu Hören, während er felbft mit 

fo vielem Fleiß an dem Frieden der Chriftenheit arbeis 

ten). Zugleich aber warnte der König in einem an; 

r) Eiehe den zweiten Theil der Gegeninformation, 

den Wildbann in der Dreieich betreffend S. 58. 

s) In der Anſprache des Raths, gegeben am Thomasdtage 

1414, beißt e8: „Nachdem als unfre Midchnrgerr und die unfern 

auch Geſte und Kauflude die des- heilgen Richs Meffen und 

Merkte Zribeit zu Franfenfurd geſucht ban, unde auch erbare 

Lude von Frandinfurd und Safınhufen eins deild gefangen, bes 

raubet und eins deils zu Dode fonderliih vor Saßinhuſen gebrant 

und verdempt fin worden und den unfern großen verderbfichen 

Schaden — — geſchehen it, darum fo ban wir ufwendig Kran 

fenfure und Saßinhuſen, ezliher maßen Grabe, Lantwere, Warthe 

und Beveſtungen fun machen — — als wir des auch Gnade 

vom heiligen Riche han. — — Un ſolichem Bau uns doch der 

vorgenannt unfer gnediger Herre von Trier und fine Amptluden 

und die finen als von fin und der Herrſchaft von Falfenitein und 

von Münzenberg wegen berranger und gebinderr han.“ Siehe 

d. Urf, im Anhang zur angezegnen Gegeninformarion 

Seite 24 
t) Eigmund hielt ihn fünf Tage an feinem Hofe frei. Der 

König von England bezahlte die Ueberfahrt. Sonſt foftete die 

Reife 66 Goldgulden. Dres Stadtſchreibers Beglaubigungs— 

ſchreiben ift foria quinta infra octava Pasche, de Antwort des 

Königs am Donneritag vor dem Sonntag Cantate andgefertiger, 
u) „Wir Sugemund — — Erwirdiger liber Newe und 
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dern Schreiben den Rath, Feine Neuerungen zu unters 

nehmen v). Man verftand den Winf, und fehob den 

Kurfürt. — — Din Liebe und allermanclich der daruff Achtung 
haben will, mag wol viriieen, wie wir unfre funiglihe Weib 

und Rind nu etliche are virlaßen haben umb willen daß wir 

der heylgen Kirchen Einefeid zu wege-brengen, das hevlge roms 

ſche Reich das leider uberall fere zerfallen it, in eine gute faß 
fegen und auch zwiſchen Eriften Konigen und Fürften Fride und 

Günunge zumwege brengen mochten. Und wir heiten euch in 

Dutſchin Landin, nachdem wir ung darin gaben nach arragon 

zu zihen uberall befteller und ouch gefhafft, das in unferm abes 

weſen weder mit Kriegen noch mit andern ſachen fein newung 

gefcheen fol. &o hat cud din Liebe all fchellung und zuſpruche, 

da wir noch an dem reine waren, die din Liebe zu den von Frankı 

fort und fie wiederumb zu diner liebe zu haben meinen, an und 

geftalt. — — Uber dis alles din Liebe — — ja die wart nieder 

gebrochen hat, das und Yon diner wegen leid ift, nachdem wir 

dir vor andern gerrumit haben und noch getruwen ald wir dir 

auch dorumb oft verfchrieben haben wmfer und des Richs 

firaßen ze fohirmen. Und daß wir zwiſchen ud noch nit ußaefpros 

hen haben, hat unfer groß unmuße bisher gehindert. Auch wenn 

Gott wieder hilfe gen turfchen Landen, fo wollen wir uwer zu⸗ 

ſpruche für uns nemen, und faren dorinnen als beiden teilen 

billich glich und recht iß Gegeben zu Lunden in England am Don⸗ 

nerftag vor dem Sonntag Eantate 2416.“ (n. d. Urf,) 

v) „Bir Sygemund — — Erfamen, liben Getruwen. 

As ir Heinricum uwern Stattfchriber mit uwerm Gloubsbriff 
zu uns gefant habt, alfo haben wir fin werbung, die er ung 

redlich und vernunffticlich erzafet hat, wol vernomen und ung 
ift fast wider, folicher unwille den uch der Erwirdig Wernher 
Erzbifchofe zu Trier unfer liber neve und furfurft in unferm abes 
wefen bewift hat und wir fchriben im doruff, daß er uch furbaf 
in unferm abewefen feine unwillen mit Rrige zuziben fol. Dar 
umb begern wir von uh daß ir ouch fein newung mir im 
anfabet — als uh — dor vorgenannt Heinrich — 
wolfal underwifen, Geben zu Lunden in Enland des nechs 

ſten Donnerftags vor dem Sonntag Cantate 1416, (n, d. Urf.) 
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Plan zur Landwehr fo lange zurück, bis günftigere Zeis 

ten die Ausführung erlauben würden. 
In der That beftrebte fihb Sigmund mit feltnem 

Eifer, den Frieden in der Ehriftenheit wieder herzuftels 

fen. Er hielt zu Koftnig eine beröhmte Kirchenvderfamms 

lung, die von vielen Monarchen und allen Ständen 

des Reichs befihicft wurde. Auch Frankfurt hat die 

Schöffen Holzhauſen uud zum Braunfels, und Heinrich 

von Gelnhaufen, den Stadtfchreider, dahin gefandt w). 

Nach Lersner — hier doppelt verdächtig, weil cr 

feine Quelle verfchweigt, — hat Sigmund_bald darauf 

einen Tag zu Franffurt gehalten, wo die erfte Reiches 

matrifel x) entworfen wurde y), Hat das Vorgeben 

Grund, fo iſt diefe Matrifel unftreitig die Altefte z). — 

Im Anfang diefes Jahrs hielt Sigmund ein großes 

Turnier auf dem Nömerberg; auch begehrte er an den 

Nach, dag ein Haus zum Tanze beftellt werden follte. 

Seit dem legten Jahrzehend des vorigen Jahrhum 

derts, war es ein Grundfaß des Raths der drei und 

fechzig, an deren Spige der weiſe Nudolf von Sach— 

ſenhauſen ſtaud, flatt der Eofifpieligen und zweckloſen 
Fehden, lieber ein kleines Opfer zu bringen. Auch jegt 

nach Rudolfs Tod blieb man, durch die Erfahrung flug, 

diefen Grundfägen treu. Go wurde die Anfprache an 

den edeln Konrad, Schenken zu Erbach, auf einem gütlts 

w) Acta Concil, constant, T. V. P. 30, Sie verzehrten das 
ſelbſt in 24 Wochen 254 Goldgulden. 

x) Dad Verzeihniß, wie viel Truppen oder Geld die 

Keiböftände bei einem Neichstrieg zu liefern haben. Sonſt hielt 

nıan die 1467 zu Nürnberg auf Martini abgefaßte Reichsmatrikel 

für die Alcejte, 

y) Zeröner Th. ı. ©. 356, 

2) Heinrichs deutſche Reichsgeſchichte Th, 4. S. 225. 

4. Kbeit.) (22) 

1414, 

1417 
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cben Tag beigelegt a). Die bereits zum Ausbruch ges 

kommne Fehde, gegen die Gebrüder Philipps Marftlius 

und Adolf von Reiffenberg, wurde ebenfalls vermit 

telt b). 
Kate an Dennoch fehlte ed der Stadt nicht an Feinden, 

Bechrram welche Krieg führten, um nicht Hungers zu fierben. 

2 an Vielleicht war es diefer Waghaͤlſe Dreiftigfeit, die dem 

. Math den Entichluß eingab, an Einem derfelben ausge: 

zeichnete Rache zu nehmen. Bechtram von Vilbel, 

Kitter, war vor neun und zwanzig Jahren in die 

Dienfte der Stadt ald Hauptmann getreten, und hatte 

fih mit zwei Glänen und ſechs Pferden alljaͤhrlich 

um fünfhundert Goldgulden c) verdungen. Bald dar: 

auf wurde ihm diefer Sold mit hundert Gulden ver: 

mehrt. Einige Jahre nachher leiftert er Verzicht auf 
gewiſſe Nachforderungen, und danft mit Herzlichkeit 

dem Rath, daf er ihn aus der Gefangenfchaft erlöfet, 

und mit Geld unterftügt habe d). Als fpäterhin (1403) 

diefer Wetterhahn, andern Sinnes, die Stadt zu be 

fehden drohte, belehnte ihn der Rath mit fchönen Feld: 

gütern, damit er ruhig bleiben follte e). Dann findet 

a) Schneiders Erbadifhe Stammtafeln in den Urfunden 

ar Satz Not. k. ©. 469. 
b) Senfenberg Selecta T, II, p. 71. 

c) Lersner Th. 2. ©. 607. 
d) „Ich Bechtram von Vilwile Cdeltnecht irfennen offen 

lich mit diefem Brief, alfo als ich des radcs und der Sterte zu 

Sranfenfurd Diener geweft bin und in iron Dienften niedergeles 
gen waz und fie mich der gefangnuß ledig gemacht han mit irem 
Geldte, und mir dazu hundert Gulden zu Lieb und Freundfchaft 
geſchenkt haben, das ich inen mit Fliße danfe, dorumb verziehen 
ich mit diſem Brief ꝛc.“ N, d. Urk. 

e) Lersner Th. 2. a. a. O. 
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man ihn noch einmal (1414) unter der Reihe hieſiger 

Kriegsanführer als Hauptmann verzeichnet k). Aber 

das Alter ſcheint den wankelmüthigen Mann nicht kluͤ— 

ger gemacht zu haben. Nachdem er (1416) die Haupt—⸗ 

manngftelle zum zweitenmahl müde geworden , kehrte 

er zu dem gewohnten Handwerf zurüd; er, ſammt feis 

nen Gefelfen fuchte auf der großen Landſtraße, die nach 

Heffen führt, fein Brod zu fichlen. Endlich gelang es 

den Soͤldnern, ihn nicht weit von dem Hof zu den guten 

Leuten , auf frifcher That zu ertappen, und mit wet 

Knechten niederzumwerfen g). Weil bei feinen landkun— 

f) Lersöner Th. 1. ©. 422. 
g) Folgender aus ungedrudten Urkunden entliehener Auszug 

wird den ganzen Vorfall erläutern: „Als Bechtram von Bils 

wile den Landgrafen von Heſſen und ouch die Stette zu Mentz 

befriget und zu nuwen Falfenflein ußreit mic fin Gefellen Cong; 
gin Doring, Wdolff von Kiffenberg, Henne von Wiede, fo ban 

fie by Petterwyl, Erlebach, Vilwyle, Sundelingen und um 

Hoeſte und allenthalben uff der Straßen jedermann ergriffen.“ 

Folgt ein langes Verzeichniß vieler RAubereien. Demohngeachtet 

hatte die Stadt dem Bechtram frei Geleit gegeben, ſich bei dem 

Nach zu entſchuldigen und ihn dabei inftändigft gebeten: „daß 

er ir und der iren und der gemeinen Straßen fchonen wold und 

doruff nie grifen oder fchedigen, funderlich die Gefte und Koufs 

lude.“ Aus dem deurfchen Haus, wo diefes vorgegangen, reitet 
Bechtram weg, und fängt fogleich, uneingedenk feines Verfpres 

hend, das Käuberhandiverf wieder an. „Er fing felb dritte eis 

nes Koufmans Diner, mie name Conrad Schwarz.“ Es war 

der Reifende des angefehnen Augfpurger Hauſes Ulrich Arzt. 

Bertram fchleppte feinen Gefangnen, der im der Stadt den Beis 

namen Schwebele führte, nach neu Falfenftein, und nörbigte 

ihn von dort aus, einen Brief an feinen Wirch nah Frankfurt 

zu Schreiben, um Geld zu verlangen, aber der Wirch zum Eins 

born hielt klüglich damit zurück. 

Schon am nächſten Montag nad dieſem auf offner Landſtraße 
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digen Raͤubereien es keiner Beweiſe bedurfte; weil man 

fuͤrchtete, durch Verzug Gewaltſchritte des Landadels zu 

ſeiner Befreiung zu veranlaſſen: ſo wurde Bechtram 

gleich am andern Tag vor dem Bockenheimer Thor ent— 

hauptet. Bei dieſem traurigen Ende zeigte der Ritter 

die Faſſung, die man von einem Manne erwarten darf, 

der in den Waffen grau geworden iſt. Auf einem 

ſchwarzen Tuche kniend, das über den Richtplatz aus: 

gebreitet war, litt er den Todesſtreich, ohne ſich die 

Augen verbinden zu laſſen. Seinen Leichnam wickelten 

die Reiſigen in das Tuch, und begruben ihn zu St. 

Katharinen. Als aber der Pfarrer von Offenbach 

Kunde brachte, daß er im Banne geſtorben ſey, ward 

auf Betrieb der Geiſtlichkeit der alte Kriegsmann aus— 

verübten Menſchenraub fügt es ſich, daß Bechtram zu einer 

Unterredung mit dem Grafen von Katzenellenbogen, nach dem 

Hann reitet. Auf dem Rückweg fallt er, um den Tag nicht ums 
genügt vorüber gehn zu laffen, gegen dem Hof zu den guten 
Leuren über, auf dem linfen Mainufer, einen Kaufmann, 

Heing Ducke, an. Die Stadrföldner, die fchen auf ihn lauern, 

fegen fehnell durd den Fluß, werfen ihn mit gmei Knechten 

nieder, und bringen ihn nach Frankfurt. Hier befennen feine 

Knechte eine Reihe von Schandthaten. Bechtram muß auf dem 

Thurm folgenden Brief an feine Hausfrau fehreiben, um die 

Loelaffung des Schwebele zu bewirken: „der Erbern Elfen von 

Vilwyl miner liben Hußfruwe. Mynen fruntlichen Gruß zuvor. 

Libe Huß Fruwe ich laße dich wißen daß mich die von Frankfurt 

gefangen han, darumb fo heißen ich dich, du ſlaheſt den Gefans 

genen, daz Schwebele von Stund uß, und laßeit ihn laufen, 

dann ich wohl erfunden han, daz ich mit ime noch er mit mir nit 

zu ſchicken hat, und fo du daz duſt, fo mir lieb iſt. Geben uns 

ter mein Ingeß, uf den Montag nah St. Bartholom. Zum 

Warzeichen fo fende ich dir din eigen Ingeß.“ Kaum aber war 

Kunz Schwarz der Haft entlaffen‘, fo ward dem Nirter der Kopf 

abgefchlagen, 
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gegraben h), und auf dem Gänfegraben verfcharrt i). 

Sein Tod vermwicelte den Nath in mancherlei Fehden; 

am bedentendften ift die mit Johann von Hynſpach, 

Ritter, die durch den Komthur des deutfchen Didens 
vermittelt wurde. 

Bereit3 1418 war der Stadt ein Todfeind abgeftor; 

ben, Herr Werner, Erzbifchof zu Trier, der legte aus 

dem gefürchteten Haufe Falkenſtein. Deſſen beide 

Schweftern, Luitgard von Epftein und Agnes von 

Solms? erbten mit den Gütern auch den Wildbann zur 

Dreieich als Kunkellehen. Mit Werners Tod gedachte 

man, follte Ruhe und Eintracht twiederfehren; aber 

dann hätten nicht die von Epftein feine Erben feyn duͤr— 

fen. Diefen gab der neuerworbene Wildbann Anlaß 

zu den feltfamften Anfprüchen. Von alten zwifchen 

Frankfurt und Mainz gefangenen Fiſchen verlangten 

fie ein Drittheil , weil fie den Wildbann auf die vier 

Elemente aunsdehnten. Der Rath, Argerlich über diche 
Forderungen, wandte fich an den koͤniglichen Geheim, 

fchreiber, Johannes Kirchner, und ftellte ihm in einem 

beweglichen Schreiben die Noth des gemeinen Weſens 

vor, Dei fünftiger Verleibung des Wildbannes baten 

fie, möchte doch der König Rückficht nehmen auf das 

h) Bechtram hatte ein Begräbniß zu St. Katharina verlangt, 

Doc wenige Tage nach feinem Tode kam der Pfarrer von Of—⸗ 

fenbach, wo fih Bechtram öfters aufgehalten, und verlangte, 

daß der Ritter ausgegraben würde, weil er im Bann geftorben 

fen. Der Wagiftrar, welcher der Geiftlichen Abſicht merfte, bot 

Geld, um ein öffencliches Aergerniß zu verhüten. Weil aber die 

Pfaffheit ihre Forderungen zu hoch fpannte, überließ man ihr 

Tieber den Leichnam. (N. d. Urk.) 

i) Der jegige Holzgraben, damals ein Begräbniäplag für 
Verbrecher und Exkommunizirte. 

1433. 

Anſprache 

der vou 

Epſtein. 
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Befte feiner getreuen Stadt und die Sicherheit feiner 

Bürger k). Zum Unglück fam diefer Brief zu fpät; 

eben hatte Sigmund den Wilddbann an Iſenburg und 

Sayıı (Zweige jener weiblichen Erben des Haufes al: 

fenftein) verlichen D. 

Suftten, Während diefer Sachen war in einer andern Ge 
Riss. gend von Deutichland ein Krieg ausgebrochen von jener 

fchreeflichen Art, mie fie kaum alfe Jahrhunderte eins 

mahl die arme Menfchheit Heimfuchen. Die Kirchenvers 

fammlung zu Koftnig hatte den Johannes Hug, einen 

böhmischen Pr:diger, vorgeblicher Kegerei wegen, zum 

Scheiterhaufen verurtheilt. Sigmund, der ehrlichfte 

Mann in Deutfchland, war an ihm, dem er ficheres 

Geleit verheißen, mwortbrüchig geworden, gewiß ohne 

feine Schuld , verwirrt durch das Zureden der ihn 

umgebenden Väter. Die Nachricht von dem Tode ihr 

res Lehrers erwecte die Böhmen zur blutigen Rache; 

ihre Schaaren von fehwärmerifcher Tapferkeit erhigt, 

fegten das deutfche Neich in Schreden. Da der Pabſt 

denen, die fie befriegen würden, den Vortheil der 

Kreuzfahrer verfprach; fo bezeichneten fick auch die nach 

Böhmen zichenden Söldner mit dem Kreuz. Dergleis 

chen Kreuzfahrer, die von den Huffiten immer bei dem 

erften Angriff zerftäubt wurden, fehwärmten gleich 

Raubbienen in der fruchtbaren Wetterau umher, und 

lebten vom Stegreif m). 

Das Glück der Böhmen veranlaßte Sigmund, eis 

nen Neichdtag in Nürnberg zu halten, wo fih außer 

k) Vergl. Leröner Th. 2. &. 39. ff. und Buri Ban 
forfte ıc. &. 193. 231, : 

I) Siehe die Anlagen bei Buri Num. 24. 
m) MS, Kellner p. 119. 
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den Fürften auch von zwei und ficbenzig Neichsftädten 

Gefandte einftellten. Man ſchlug vor, ein jeder Neichds 

fand follte Eind vom Hundert von feinen Einfünften 

zur Unterhaltung des gemeinfamen Heeres bezahlen. 

Die Städte, die durch öffentliche Angabe ihres Vermoͤ⸗ 

gens die Begehrlichfeit der Fürften zu reizen glaubten, 

twiderfegten ſich. Im folgenden Jahr war zu Frankfurt 1423. 

ein Kurfürftentag wegen der fächfifchen Erbfolge anges 

fagt, der aber nicht zu Stande fam. 

Der römifhe König, anfangs zurückhaltend mit gung, 

Privilegien, war feit dem Hußitenkrieg defto freigebis briefe. 

ger. Er gab den Bürgern das nügliche Recht, fi, 

würden fie durch Fehden oder Gefchäfte abgehalten, 

vor ausländifchen Gerichten, ihrer in freriden Ländern 

fiegenden Güter wegen, durch Mandatarien vertreten 

zu laffen n). Da Sigmund, des Hußitenfriegs wegen, 

ſchwere Abgaben von den Inden verlangte, und durch 

den Markgrafen von Baden die Nückftände beitreiben 

ließ, weigerte fich der Rath flandhaft, die hiefigen 

Juden, als ihr von Karl IV. fo thener erfauftes Eis 

genthum, mit Steuern belegen zu laſſen. Sigmund, 

welcher die Nechtmäßigfeit diefer Weigerung fühlte, 

nahm feinen Befehl mit dem Bedeuten zurück: „es 

folften Fünftig die Frankfurter Juden dem Rath und 

der Bürgerfchaft allein zu Dienft und Steuer fieheno).‘“ 1434. 

Als der Hußitenkrieg, flat nachzulaffen, gleich 

einem reißenden Strom immer weiter um fich griff, avrit. 

wird ein neuer NReichdtag nach Frankfurt ausge, 

fchricden, auf welchem die dringende Gefahr die ges 

nr) Privilegienbuh ©. 263, Die Ueberfchrift dieſes 

Bricfes in der gedruckten Sammlung ift unrichtig. 
oe) Privilegienbub im MS. p. 155. 
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wohnte Zangfamkeit verdrängt. Mit vier Heerhaufen 

zugleich folfen die Reichsvoͤlker in Böheim eindringen; 

dazu begehrte man von Frankfurt fünf hundert Glaͤ— 

nen, eine Zummthung, wobei fih der Rath klüglich 

Bedenkzeit erbatp). Damahls fahen unfre Väter in 

ihren Mauern den berühmten Kardinal von Winchefter, 

Oheim des Königs von England q), der als päbfilis 

eher Fegat den neuen Kreuzzug gegen die Hußiten mit 

großem Eifer betrich. Nicht nur Söldner, auch Dom 

nerbuͤchſen und Pulver und Geſtein, Tollte wie gewöhn: 

lich die Stadt liefern ; vorlaͤufig ſchickte der Rath feis 

nen Büchfenmeifter nach Nürnberg r). 

Dort nchmlich verfammelten fich die Völker des 

Reichs, dort langte zur rechten Zeit der Beizug von 

Sranffurt an, von dort aus brach das Heer in drei 

Haufen getheilt, in Böheim ein. Aber die Menge der 

Truppen war nicht im Stand, ihre Niederlage zu ver: 

hüten. Zehntaufend Deutfche verlieren auf der fchimpfli: 

chen Flucht ihr Leben. Außer der Kriegsubung und dem 

geprüften Muth der Böhmen, hatte die fchlechte Be: 

fchaffenheit des deutfchen Heeres, ‚das zum Theil aus 

lofem Gefindel beftand, ander Niederlage den größten 

Antheil. 

Sp mißvergnuͤgt die Neichsftände waren über die 

unerwartete Fehlfchlagung diefer Foftbaren Rüftungen ; 

doch vermochte die Beredſamkeit des englifchen Kar— 

dinald, daß imnehmlichen Jahr ein neuer Tag nach 

Frankfurt ausgefchrieben wurde. Hier fegten die Stände 

p) Zeröner Th. 1. &, 330, 

g) Er iſt beides, durch die Gefchichte und Shafefpeare uns‘ 
ſterblich. 

) MS, «. Jungen p. 75. Windet. K. 149. 
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den gemeinen Pfennig feft, eine Kopfiteuer durch 

das Reich, die deſto mehr Unmwillen erregte, je under 

fannter bis jegt allgemeine Ubsaben waren. So ſeufzte 

ganz Deurfchland über einen ſchwachen Augenblick des 

guten Sigmunds, und über die Unduldfamfeit der 

Bäter zu Koſtnitz. 
Es war nicht nöthig, fich dieſe traurige Zeit noch 

durch Privatfehden zu verbittern; doch entfpann fich ein 

Zanf zwifchen dem Erzbifchof von Mainz und dem Rath. 

Erft vor fieben Jahren haften des Wildbanns wegen 

die Herrn von Epftein Anfpruch auf die Fifche im Main 

gemacht ; mun verlangte Kurmainz ein ſtrenges Hos 

beitsrecht auf diefem Flufe auszuüben. Heftig ent 

brannte des Erzbifchof8 Zorn, als zur Zeit der Mieders 

lage in Böheim, der Rath, gemeiner Sicherheit wegen, 

die Brücke des Nachts mit Balken fperrte. Aber vers 

gebeus fegte fich der Kurfürft dieſem vorgeblichen Eins 

griff in feine Rechte entgegen 8). 

Dafür hat zu Koftnig König Sigmund das gemei— 

ne Wefen mit allerlei Freiheit befchenkt. Die Stadt 

fol des Kaiſers und des heiligen römifchen Neich Ban— 

ner auf ihre Schlöffer, Dörfer und Berichte ftecken, 

und fich diefes Ehrenzeichen in ihren Fehden bedienent). 

s) „Als man an der Brüfe zu Franfenfurt — in Fients 

Schaft und andern warınge — — mit etlichen Hölzern vermacht, 

uff das Frankfurt und Sachſenhuſen derio ficberer ſy, und Nachts 

nit befchedige werde, als dan die von Frankfurt allezyd bisher, 

fo ſie des nor bedeuchte, getan banz das fordert Mainz abegeran, 

und mein: de ſtrom fü ſines ſtiffes und fin von Lord uf dem Rin 

hinuff bis gen Miltenburg. Die Stade Franfenfurt aber ants 

woriet; Der Main vor Frankfurt und ſuſt fey des heil. Richs 

firumm, 

t) Wir Sigmund — — warn wir vernomen han — daß die 

Misver: 

frändniffe 

m. Kurs 

'wainz. 

Viele 

Gunſt⸗ 

briefe. 
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Als Urfache gibt Sigmund die Befchädigungen an, die 

den PBürgern von den Nachbarn zugefüget werden. 

Diefe Bergünftigung dient dem Rath, gezwungene Selbſt—⸗ 

huͤlfe zu rechtfertigen u), und war vielleicht fpäterhin 
Urfache, daß Frankfurt unter die ſechs Städte aufges 

nommen wurde, die bei Reichskriegen das Banner führ: 

ten v). Durch ein anders Privilegium wurde das Recht 

der Stadt erneuert, Gilbergeld zu prägen. Als Urs 

fache gibt der König an: es fey der Rath bei den allge 

meinen Klagen über die Geldverfälfehung für gute Münz 

zen vorzüglich beforgt gemwefen w). Ein Jahr hernach 

Bargermeiftere, Scheffene, Rad und Burgere gemeinlih der 

Stad zu Frandenfurd, unfere und des Rychs lieben getruwen, 

von etlichen Herrſchaften, Anftoßern und andern in den Lands 

ten umb fie, beffticlich underftanden, vaſt befihediger und ges 

frieget werden, darumb baben wir mir wolbedachtem Mute yn 

gegonnet und gonnen und erlausen yn — — daß fie unfere und 

des heiligen Richs Bannere uff ire Schlöffere, Torfere und Ges 

richte teten mogen, deß gebruchen und ſich damit zu behelffen 

zu allen iren noten.“ Privilegienbud ©, 266. 

u) Wenigſtens war aus diefer Rückſicht der Stadt Straß, 

burg und dem Brafen von Würtemberg daflelbe Recht von KarlIV- 
ercheilt worden, S. Odrecht dissertatio de vexillo imperiali, Argent, 

1675. p 31. 
vNS. Bud 6. Kap. 5. 
w) „Wir Sigmund — — da lantfundig und offenbar, daß 

große Gebreſte und Iretum in deurfihen Landen find von Sils 

berin und kleiner Munhe wegin — und do wir unterwerfer fein 

das die Burgermeifter ꝛc. zu Frankfurt — gute alte redfiche 

Silberin Munge gefibirmer und gehanthabet — — ban wir jn 

— — die funderliche freuheid getan, daß fie eigen flaben und 

machen laffen, Silberin Muntze uf felihe Turnoſe Engelfche 

und Hiller als igund bey jn geng und geneme fein oder andere 

Silberin und kleine Munge, als jie dan jn zu Zeiten beduncket.“ 

Privilegienbub S. 268, 
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wurde dem Rath erlaubt, Goldmünzen zu fehlagen, die 

neunzehn Grad fein hieltenx). Es foll derfelbe wie vor 

Alters, die Niddabrücken auf feine Koften bauen, und 

im Stand erhalten, daflır auch den Zoll nehmeny). Dem 

Schöffengericht wurde Freiheit gegeben, in den Schul 
denfachen der Burgmänner von Friedberg zu fprechenz). 

x) „Wir Sigmund — — haben — — den Burgerineis 
ftere ꝛc. geheißen daz fie und ire Nachkomen, WMunzemeifter, 

Munger, Wardiner, Ifengrebere, und andere die darzu not ifl, 
uffnemen, fegen und beftellen, und folcde munge, — — machen 

und flahen uff nungehn grat fyns goldes franffurter gewichts. 

Auch ſollen die egenannten von Franffurd und oder unfern nach 

fomen an dem ride von einer pzlichen marg fund Geldes — — 

einen halben Gulden. zu! Slegeſchatz geben in unſer und des 

richs Kammer, alſo doch, daß die von Frankfurt einen Wardiner 

von ſolchen Slegeſchaz ſellen und mogen lonen und Cleydunge 

geben. Privilegiendub S. 274. ff. Ein früherer f. Brief, die 

vielen Gebrehen des Münzweſens, befonders der Goldmünzen 

betreffend, finder ſich ©. 269 in derfelben Sammlung. 

y) Privilegienbuh S. 270. Die Brüfen über die Nidda 

welche die Stadt unterbielt, waren die zu Nied, Redelnheim, 

Eſchersheim, Bonamefe, Hardeim und Vilwyle. 

2) In diefer Vergünftigung beißt ed, nachdem die Befchwers 

den der Stade über die Anmaßungen der Burgmänner ausceins 

ander gefegt worden: „Wir Sigmund — — — heifen uns 

ferm Schultheißen und den Scheppfen und andern die zu unſerm 

und des Richs Gericht zu Frandenfurt gehorent — — einem igs 

lichen fo fich des geburet, und fie dorum erfucht werden, Eigen, 

Erbe, ligende Güter, binnen unfer und des richg ftatt Francken⸗ 

furt und der Terminey daſelbs gelegen antreffende, und ouch 

ſache oder verhandelunge, die fich daſelbs zu Frandenfurt ges 

macht hetten, und fihulde, die ſich da geboten zu bezalen anrus 

rende ungeferfih = Recht fprechen — und ſich doran nicht laſſen 

hindern oder irren eynigerley foliche Gnade, Fryheite oder Pene 

in dhein Weiß. Prlivilegienb. 8.271. — Mader in feinen 
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Weil die Meßfreiheiten der Stadt von Uebelgeſinnten 

angefochten wurden; ſo gab der roͤmiſche Koͤnig ſeinem 

Hofrichter auf, die Stadt bei ihren Privilegien zu ſchuͤz⸗ 

zen, und gegen fremde Eingriffe zu vertheidigen a). 

Wiewohl einzelne Städte feit Anfang des funf— 

zehnten Jahrhunderts jenes alte Städtebündniß zu er: 

neuern frebten; fo hatte doch der große Verluft unter 

Menzel, der Möchtigern Eifer geſchwaͤcht, die Kleinern 
fehüchtern gemacht. Auch war der Fürften Anfehen um 

vieles gewachfen ; das der Städte wurde durch Eis 
ferfucht und Zwietracht täglich aeringer. Endlich 

brachte der Schwaben Zureden zu Koftnig einen neuen 

Bund zu Stande, woran auch Frankfurt Antheil nahm. 

Aus fünf Genoflenfchaften beftand Diefer Verein; war 

eine zu ohnmächtig, fo halfen die andern b). 

Neben diefen Auftalten zur Selbſterhaltung trug 

die Stadt ihren redlichen Theil an der allgemeinen Faft 

des Hußitenkrieges. Immer höher flieg die Angſt, 
welche die Siege der Böhmen und ihre Verheerungen 

in Dentfchland verbreiteten. Als die Nachricht anlang: 

te, daß fie Nürnberg berennt hätten, brachten die Ju— 

den freiwillig Einhundert Goldguflden auf den Römer. 

Im folgenden Jahr mußten fie Fünfhundert und dreißig 

zu den Wälten bezahlen, die man aus Furcht vor den 

Böhmen eiligft erbaute. Von den Ehriften forderte man 

Eins vom Tauſend des Vermoͤgens, welches in der 

Nachrichten von der Burg Friedberg &. 65 ff. bemüht fih die 

Ungültigfeit diefer Vergünſtigung darzuthun, beweifer aber mir 

vielen Worten nichts, als daß die Kaiſer in ihren Freyheitsbrie⸗ 

ten ſich häufig widerfprocden haben. 

a) Privilegienbuch S. 272, 

b) Lersner Th. 1. ©. 368, 
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Stadt allein fiebenthalbhundert Goldgulden aus 
machte c). 

Zum zweitenmal zogen jegt ded Raths Söldner 1,;5,. 

nach Böheim, um fo ſchnell wie vorhin nach Haufe zus 

rüc;ufommen d). Mehr als je zürnte das Glück den 

Deutfchen. Winde, ein Gleichzeitiger, erzählt: es 

geſchah leider großer Schaden, wenn do bliben mehr 

denn achttauſend Wagen mit: Puͤchſen und Pfeilen und 

Pulver und Spiße, und vil frummer armer Leute und 

kommen die andern ſchemelichen heim! 

Ein Ungluͤck kommt ſelten allein; noch von einer Gefabt 

andern Seite ward der Rath mit Verdruß bedroht. d. as. 

Weil aus dem geächteten Weglar etliche Bürger wäh: 

rend den Meffen in Frankfurt beherbergt wurden, folf 

legteres nach dem Buchftaben des Gefeges in die Acht 

verfallen. Doch es zögerte der Rath nicht lange, den 

Brief Kaifer Karls IV. e) vorzuweiſen, wornach e8 der 

Stadt vergönnt ift, Geächtete während der Meffen 

aufzunchmen. Da nichts einzuwenden war, fprach der 

Hofrichter die Stadt los von aller Verantwortung F). 

Angenehm war ed den Bürgern, die Wegnahme gegen 

des Raudfchloffes Hatftein zu vernehmen, woran die gebrochen. 

Söldner der Stadt den meiften Antheil hatten. Je 1431. 

größer der Schaden gewefen g), defto aufrichtiger war 

die Freude des Volks. Kurmainz, Iſenburg und 

e) Lersner Th. 2. S. 366. 

d) Lersner Th. 1. ©. 268. Das Stadtfontingent zeg am 
St. Albanstage aus, und kam auf St. Bartholomäi ſchon wies 
der zurück. - 

e) Siehe Buch .6 Kap. 2. ©, 286. 
f) Privilegienb. & 275. Dreh Reichsmeſſen. ©. 84, 

g) Viele Fehden mic denen von Hatſtein befchreibt das MS. 

duells ex tabul, contin. T, I. p, 563, ff. 
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Kranffurt und vier Ritter, befaßen feitdem das Schloß 

zu Hatftein als eine Ganerbfhaft. Die alten Burg: 

herrn aber fehägten fih glücklich, das verlohrne Gut 

vom Rath als Lehen zu nehmen h). Auch nach Worms 

das von einem zahlreichen Haufen pfaͤlziſcher Bauern 

geängfligt wurde, ſchickte der Rath Kriegsgeräth zur 

Bertheidigung und Gefandtezur Beilegung des Zwiftes i). 

Verwir⸗ Seit dem unglücklichen Ausgang des Hußitenkrie— 

a ges wuchs mit der Unficherheit der Straßen die Kühn: 

heit vornehmer und geringer Räuber k). Gigmund 

h) gersner Th. ı S. 368, 
i) Der Hauptanlaß zu diefer Fehde, woran mehrere faufend 

Bauern Theil nahmen, war die Weigerung diefer feprern, die 

in den theuern Zeiten gemachten Zudenfchulden zu bezahlen. 

k) Ein Beifpiel für hundert, die fich aus gleichzeitigen Urs 

funden ammeln laffen. Zu Sachſenhauſen lebte ein nigräwürs 

diger Bürger, Perer Saft, der mit feinem in Gelnhaufen 

wohnbaften Bruder, Claus, einen Anfhlag auf die Freiheit 

eines reinen Mannes machte. Am Pfingfimentag 1453 überfie: 

Ion die Brüder den Schöffen Johann von Glauburg, als er in 

feinen Garten vor dem Affenthor geben wollte. Ihre Abſicht 

war feine andere, als von dem Gefangnen ein Löfegeld zu ers 

preffen. Da fie des Iren Mannes firenge Gewiffenhaftigfeie 
in Erfüllung des Einmal gegebnen Wortes fennen, fo nörhigen 

“fie ihm das Verfprechen ab, daß er ſich als ihr Gefangner ftellen 

wolle, wohin fie ihn binnen acht Tagen befcheiden würden. 

Wirflih berufen fie ihn nach Arbeiligen in des Schulcheigen 

Haus; aber der Kath, der davon Kunde erhielt, läßt durch deu 

Stadthauptmann, Ritter von Londorff, den alten Schöffen auf 

dem Weg nach Ürheiligen auffangen, und zur Beruhigung 

feines Gewiſſens fo lang in gefängliche Haft legen, bis durch 

Vermittelung des Grafen von Iſenburg die beiden Menſchenrau— 

ber, ibn um fiebenzig Goldgufden von feinem Wort entbinden. 

Mir Recht verbannt fie der Rath auf ewig aus der Stadt und 
ihrem Gebiet, — Wenn diefe Geſchichte auf der einen Seite die 
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mit dem beften Willen, hatte im Reich zu wenig Am 

fehen, dem Uebel mit Nachdruck zu begegnen. Defto 

empfindlicher waren ihm die Klagen über diefen traus 

rigen Rückfall in den Unglückdzeiten des dreizehnten 

Jahrhunderts. Auf zwei Reichdverfammlungen, wenige 

Sahre vor feinem Tode zu Franffurt h, gedachte er das 
1434 u. 

1435. 

deutfche Reich „vom Haupt an durch alle Gliedmaßen - 

zu reformiren.‘* Es follte in deutfchen Landen „ſolche 

Drdnung gemacht werden, daß einem jeden Necht wis 

derführe m). Noch andere Sachen kamen zur Spra 
chen); aber es blieb auch dießmal bei dem Berathen, 

zum Ausführen wer weder Luft da noch Vermögen. 

Der Hauptgewinn, den Franffurt von dergleichen Vers 

fammlungen 509, beftand in Lobeserhebungen: „Wenn 

man es recht anficht,** fagte Sigmund „ſo ſtehet es 

nur an den Reichsftädten, wenn die fchliefen und nicht 

machten, fo wäre die Chriftenheit Gotted und aller feis 

ner Önaden entfremdet.‘ — „Darin, fährt er weiter 

fort, „niemand zu bermahnen ift, denn allein die Reichs⸗ 

dreijie VBerworfenheit mahlt, die in jenen Tagen der Verwirrung 

unbefiraft der Tugend Trog bietet; fo entſchädigt fie ung durch 

das Bild des ehrwürdigen Greißes, deffen erhabene Begriffe 

von: deutfcher Worttreue felbft gegen Verbrecher Feine Aus— 

nahme zufaffen. (Nah ungedr. Urf.) 

1) Auf der Tegtern erfiheinen auch Gefandte des Basler, 
fonft Kofiniger Konziliums, mit einen befondern Empfehlſchrei⸗ 
ben an den Rath: „Synodus Basileensis commendat jagatos qui 

mittuntur ad diacram Frankfordiae, Episcopum Zudecensem er dilec- 

tos ecclesiae fillos Johannem Abbatem de Mulendrenn er Henricum 

Hekel dectetorum dociorem.“ &, d. Urk. im MS. dipl, Uffenb. Tom. 

IL p. 309. 

m) Heinrichs deutfche Reichsgeſchichte Th 4. ©, 556, 

a) Leröner Th. a. ©. 350, 
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ſtaͤtte; die hoͤchſten Haͤupter find nicht zu vermahnen, denn 

fie haben das Unrecht in mit Gewalt; darumb ihr edle 

Meichsftärt feid vernrahntet bei Gott dem Vater u. ſ. w 0).“ 

Dieſe wohlwollenden Geſinnungen beſtaͤtigte Sig— 

mund durch viele Verguͤnſtigungen. Sie betrafen Er: 

weiterung des Gebiets, Beſtaͤtigung erworbener Gemein: 

güter, Beilegung nachdarlicher Irrungen und dgl. p). 

Dafür unterließ nicht der Rath, fich dankbar zu be; 

weifen. Kurz vor des Kaifers Hintritt ſchickte man die 
von Stralenberg zum Steinhauß und Uffſtainer als 

Gefandte nach Prag; Sigmund: befragte fie über der 

Stadt und ihrer Nachbarn Angelegenheiten. Am Ende 

überreichten fie ihm einen Beutel mit fünf hundert Gold: 

gulden. Einhundert erhielt Derr Schlick der Kanzler q). 

Nach Sigmunds Tod wurden die Bürger durch 

das feltene Beifpiel einer einmüthbigen Wahl erfreuet, 

wiewohl Anfangs durch Zudringlichfeit des Herzogs 

von Sachſen⸗Lauenburg, der durch feinen Bruder, den 

Difchof von Hildesheim, die ſaͤchſiſche Stimme in Uns 

fpruch nahm, der Wahlrag verrüct wurder). Alle 

Stimmen fielen auf den Schwiegerfohn des Verſtorbe— 

nen, Albrecht, Herzog von Deftreich, der auch König von 

Ungarn und Böheim war. Weil zwifchen Pabft Eugen und 

der Basler Kirchenverfammlung die größte Zwietracht 

berrfchte; fo befchloffen die Kurfürften, fi alle Mübe 

0) Rah’ d. Urk. im MS, Glauburg. 

pP) Privilegienbug 5. 25 — 288. In der Folge wers 
den wir auf ıhebrere diefer Briere zurücklonimen. 

q) Lersner Th. 2. S. 266, 

r) Siehe darüber den Bericht der Stadt an die Neiheftädte, 

in Senfenb. Samml. ungedrudter Schriften Th. 1. ©. ad, ff. 

u. Vorrede $, 325, 
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zu geben, die flreitenden Partheien zu vergleichen ; 

in jedem Fall aber, die Eintracht unter fich zu erhalten. 

Ach den neuen König wollen fie erfuchen, fich nicht 

von der gemeinen Sache zu trennen 6). Noch im naͤm— 

lichen Jahr beftätigt Albrecht, von Görlig aus, der 

Stadt Privilegien U. An die mwetteranifchen Städte 

insgemein erläßt er eine Mahnung zum Krieg; fie follen 

ihm Abgeordnete ſchicken, mit denen er fich über Anges 

legeniheiten Des Reichs befprechen will u); ein Beweis, 

daß er damit umging, den Landfrieden durch Eräftige 

Mittel wieder herzuftellen, und daß das Anfehen des 
mwetteranifchen Städtebundes nicht ganz verlofchen war. 

Es ift für Frankfurt Fein geringer Verluſt, daß der 

vielverfprechende Albrecht U. fehon im folgenden Jahr 

mit Tod .adgeht. 

s) Siehe die Urfunde bei Gwden Tom. p. 237. Diefer Kurs 

fürftenfhluß ward am zıten November des folgenden Jahres mit 
Zufägen verfehen und erneuert, 

i) Privilegienbud &. 290, 

u) Ulmenfteins Geſchichte von Weglar Th. 1, &, 569. 

et. Kbnt) (5) 
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Fünftes Kapitel, 

Aeußere Berhältniffe zu Kaifer und Reid. 

Wichtige Staatsbegebenheiten in Frank 

furt von allgemeiner Beziehung. Unter 

Sriedrich IIL 

Geid nach Albrechts II. Tod ſchrieb die Stadt an 

ſaͤmmtliche Kurfuͤrſten, und bat ſie, nicht mehr als 

zweihundert Reiſige nach Vorſchrift der goldnen Bulle, 

mitzubringen a). Vor der Wahl wendeten ſich viele 

Staͤdte, unter andern Aachen und Ulm, an den Rath, 

und baten um ſchleunige Nachricht vom Erfolg des 

Wahltaged b). Aber fo geſchwaͤcht mar bereitd die 

Macht eines deutfchen Koͤniges, daß fich wenige mehr 

um den eiteln Titel bewerben mochten. Friedrich, 

Herzog von Defterreich, der zulegt einmuͤthig c) erwaͤhlt 

a) Aen. Sylvii Hist, Friderici III. ed, Boccleri diplomatarium p- 182. 

b) Ebend. ©. 189. ff. des Raths Antivort. auf diefe Schreis 

ben ©. 197. 

c) Den Wortwechfel ausgenommen, der darüber entſtand, 

daß die Kurfürften den böhmifchen Wahlborfihafter, Heinrich, 

Burggrafen zu Meißen und Herrn zu Plauen, nicht zur Wahl 
Taffen wollten, Die Stadt erbat fich deswegen bei Kurmainz 

Verhaltungsbefehle (Hist. Frid. II. ed. Boeccleri diplomat.r. 

p- 188.) Da der böhmifche Thron noch erledigt war, fo hatte 

der Kurfürit Dierrih von Mainz, nah Vorfihrift der goldnen 

Bulle, eine Ladung an den Konig von Böheim (ohne Namen) 
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tward, zögerte fogar eilf ganzer Wochen, ehe er fich 1446 

recht entfchließen Fonnte, die Wahl anzunehmen. Erft Fehr. 

zwei Jahre fpäter hielt er, langfam in allem, was er 

vornahm, feinen erften Tag zu Frankfurt. Kurz vorher 

war zu Machen die Krönung geſchehen. Der Rath 

machte zu dieſem Neichstag gute Anftalten; man warb i 

viele hundert Söldner d), Ordnung zu halten. Denn geigsrag. 

e8 wurden Thätlichfeiten befürchtet, weil vorn dem 1442. 

Streit der Kirche die Rede war; einem Gegenfland, 

der fo leicht die Gemüther in Flammen fegt. Beide 

Partheien, die fi) um die Herrfchaft. der Ehriftenheit 

zanften, der Pabſt und die Kirchenverfammiung , bes 

fohickten diefen Tag. Wer in Frankfurt den Muſen 

hold war, freute ſich, den Erzbiſchof Nicolaus von 
Palermo e) zur fehen, der als Gefandter des Konzis 

liums durch Fünftliche Beredſamkeit glänzte, Auch über 

das Münzwefen, das immer mehr in Verfall gerieth; 

und über den Unfug der Vehmgerichte wurde gehandelt. 

Einen böfen Dienft leiftete Friedrich III. feinen ae Ar— 
neuen Untertanen, als er von Frankreich fünftaufend magnacs. 

Soͤldner verlangte, die alten Feinde feines Haufes, 

die Schweizer, zu befriegen. Der franzöfifche Hof, 

der nach einem Waffenſtillſtand mit England nichts 

fehnlicher wünfchte, als die ausgelaflenften feiner Krieger 

nah Prag geſchickt. Eiche mehrere darüber gewechſelte Briefe, 
mworunter auch einer an die Stadt bei Senfenberg im erften 

Theil feiner Samml. ungedr, Schriften S. 80. ff. Nachher 

verlautete es, als hätte Böhmen und Kurbrandenburg Anfangs 

den ‚Landgrafen von Heffen gewählt, — aber der Mehrheit 

beigekimmt, 

d) MS. dipl. Uffenb. Tom. II, p, 268. 

€) Panormitanus. 
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ans dem Königreiche zu entfernen, fandte ihrer viers 

zigtanfend an Deutſchlands Gränzen. Diefe, die He 

fon des Volks aus Franfreich, Burgund, Gasconien 

und England, werden von einem ihrer Führer, Ar 
magnac, von den Dentfchen aus Mißverſtand Armes 

gecken, von manchen Chroniffchreibern Armenier 

genannt f). Als ſie nach einer Schlacht bei Bafel merk: 

gen, wie wenig in der Schweiz zu erobern fey, 309 ih 

der Dauphin Lırdwig, ihr Anführer, nach dem Ober— 

rhein. Hier im fruchtbarften Theil von Deurfchland 

breiteten fie ſich ungeſtoͤrt aus; eine ſchreckliche Geifel 

des Landvolks. Mord, Plünderung, Nothzucht, war 

ren die Heldenthaten der Großſprecher. Im Elfaß und 

der angränzenden Pfalz, wurden viele taufend Ein: 

wohner von ihnen ohne Urfache erfchlagen. Wenige 

Bewohner des flachen Fandes entkommen dem Mord: 

ſchwerdt g); viele flüchteren nach Frankfurt und nahmen 

Burgrecht. Friedrich felbft hielt gerade einen Tag in 

Mürnderg, als er die Unglückspoft vom Ahein erhielt. 
Man fchickte Gefandte an den Daupbin, ihn gütlich 

von einem DBerfahren abzumahnen, das faum unter 

Barbaren erlaubt if. Erft als dieſer Hordenführer 

die Gefandten des Reichs mit Hohngelächter von fich 

wieß, erft dann wurde ein Reichskrieg befchloffen. Der 

Pfalzgraf Ludwig folite Feldherr feyn h). Srauffure 

ward auf fünfhundert Mann zu Roß und zu Fuß ange 

f) Lchmanns fpevr- Chronik ©, 9, 17. 

8) In Schilters Ausgabe von Konigshopvene Chronik 

heißt es in der ı7ten Anmerk. ©, 925, ven den Armagnac: 

„Sie begingent auch ſuſt mie Wpbern manigerley böfe upvigfeit 

und verfluchte mutwillekeit, desglich nymme gehort wart und 

auch zu grop iſt zu ſchriben.“ 

b) Schilter bei Königshoven a. a. O. S. 9%. 
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fchlagen d. Dazu foll der Rath alle Schügen mit 
Handbüchfen, Armbruft und Pfeilen, fünf Kammer 

buͤchſen (Kanonen) mit Steinen und Pulver, fammt 

den Büchfenmeiftern nach Speyer fehicken. 

Trog dem hohen Anfchlag fendet der Nath nur 
vierzig Reuter k), immer genug, fo lang andre Strände 

gar nicht3 thun. Und gewiß bei dieſer felbflfüchtigen 

Stimmung der Fürften und Stände ift es ein Gluͤck, 

daß Kurtrier und Köln einen Frieden vermitteln, wor 

durch die Armagnacs fünf Wochen nach dem Abfchluß, 

von dem deutſchen Boden entfernt werden. Ihren 

Müczug bezeichnen rauchende Dörfer, oͤde Fluren und 

Leichenhuͤgel; ohne daß es den Deutfchen erlaubt war, 

(denn fo hatten fie im Frieden bedungen) an den Mord: 

brennern Rache zu nehmen. 

Während der nahen Kriegsgefahr wurde mit grof 

fom Fleiß an den Außenwerfen gearbeitet. War man 

in den Städten brforgt, fo fürchtete fich noch weit mehr daß 

Landvolk; die Unficherheit der Straßen übertraf alfen 

Glauben. In diefer dringenden Noth beftätigt Frieds 

rich III. der Stadt ihr altes Necht, durch eigne Soͤld⸗ 

ner die Straßen zu fohügen, die Fremden geleiten zu 

laſſen DD. Selbſt ein Kardinal, der ald Gefandter des 

Basler Ronziliums hierherreifet, wird unterweges von 

Mäubern ausgepfündert m). 

Die Reife diefes Prälaten war durch einen Kurs 

fürftentag in Frankfurt veranlaßt worden. Ein Ge 
Kurfür / 

ſtentage 

waltſchritt des Pabſtes Eugen, der die Kurfuͤrſten von I" Frit. 

i) Lersner Th. 1. ©. 368, 
k) Xersner Th. 2. ©. 372. 
I) Privilegienb: ©. 305, 
m) Konigshofen elf. Chronik ©. «ad, 
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1446. Trier und Koͤlln entfegte, weil fie gegen ihn des Kon: 

Mär. ziliums Parthei hielten, erregte der Uebrigen Unwillen. 

1446. 

Sept. 

Sie nahmen ſich vor, der Gewalt des Pabſtes Graͤnzen 
zu ſetzen. Dem roͤmiſchen Koͤnig und deſſen Raͤthen 

werden ihre Beſchluͤſſe unter dem Siegel der ſtrengſten 
Verſchwiegenheit bekannt gemacht; aber von dieſen er— 

fährt es ſogleich der Pabſt, um feine Maaßregeln dar: 
nach zu ergreifen. 

Im Herbft deflelben Jahres ift ein nener Kurfuͤr— 
fentag in Franffurt, den der römifche König, der 

Pabſt und die Kirchenverfammlung befchieften. Außer 

den rheinifchen Kurfürften und vielen Bifchöffen, trafen, 

mit Ausnahme Boͤheims, der übrigen Stände Gefandte 

ein. Merfwürdig if,” daß die des Pabſtes und des 

römifchen Königs, beide in der Folge berühmte Paͤbſte 

geworden find, Leßterer, Aeneas Sylvius Piccolomini 
aus Siena, Domherr zu Trient, hat ein ſchaͤtzbares 
Werf über Deutfchland hinterlaſſen, worin unſrer 
Stadt in Ehren gedacht wird. - Bei dem Reichstag 
trug dieſer gewandte Unterhändler den Preiß davon. 
Mit der Eleinen Summe von zweitaufend Goldgulden 
wurden vier Geheimderäthe des Erften Rurfürften be: 
flohen; dieſe gewinnen ihren Herrn, diefer ffine Kolle— 
gen für den Pabſt n). Der Rath nahm, ohne beftochen 
zu feyn, diefelbe Parthei. Eugen gab feinen Gefandten 
den Auftrag‘, fich mit ihm über die Angelegenheiten 
des Reichs zu befprechen, und munterte die Väter der 
Stadt in einem väterlichen Schreiben auf, recht thärig 
für die Kirche Gottes zu arbeiten 0). * 

n) Heinrichs deutfche Reichsgeſchichte Th. 4. ©. 325. 
0) „Engenius Episcopus Servus Servorum dei dilectis filius Magistre 

givium, consulibus er nniversis civibus cıviraris Francfordiensis salurem 



Fünftes Kapitel. Kriegsgefahr. 559 

Unter Friedrich nachläßiger Regierung werden Sricos, 
in der Wetterau die Fehden alttäglich. So erflürmen gefahr. 

die Ritter von Falfenftein mit ihren Helfern die Burg * 
Sultzbach, ohne jedoch ſich behaupten zu koͤnnen. Nach 

einem Jahr wurde die Fehde gefühntp). Als ſich 

darauf der Erzbiſchof von Koͤlln, nach des Kaiſers Bei— 

ſpiel, fremder Hüfötruppen, und zwar zum Aerger eif— 
riger Ehriften, der fogerifchen Böhmen bediente, ers 

regte dieß nene Beforgniffe. Und als man erft erfuhr, 

daß die gefürchteten Böhmen ihren Rückzug über 

Franffurt antreten wollten, da flößte die Furcht, durch 

Erinnerungen an die Armagnacs verftärft, den wet: 

terauifchen Ständen, Kurmainz an ihrer Spiße, den 

muthvollen Entfchluß ein, in Franffurt eine allgemeine 

Bewaffnung zu verabreden. Schon hatten die Föllni: 

fchen Gefandten bei Burgermeifter und Rath um Gehör 

er apostolicam benedictionem, — — — — Quia de filiali vestra de- 

votione plurimum confdimus, ortamur eandem atque requitimus, 

ur ad hujusmodi dieram oratores vestros sive procuratores viro3 

gaves etad id ydoneos destinare velitiss qui vestrum er diete sedis ho- 

norem et veritatem et justitiam pro viribus tucantur et ostendant 

anımorum vestrorum sinceritatem ac praccipuam fidem , super quibus 

dilectos flios Magistrum Johannem de Carvaial Decanum Astoricensem 

causarum palatii Apostolici Auditorem ac Nicolaum de Cusa Prepositum 

Monasserii Meinfelt et Magistrum Jacobum de Oratoribus, Cubicularium 

nosttum, decretorum Doctores tam ad dictam dietam quam ad vos 

destinamus de nostra intentione plene informatos quibus 

conjunctim vel divisim in hiis que nostro namine devotioni vestre 

zcfcıent fidem indubiam adhibere, ut in hac ecclesie negessitate ut 

remper fecistir vos esse honoris nostri et dicte sedis fervidos zelatores 

ipsis effectibus ostendere velit:s. — — — 

p) Lersner Th. 2. ©, 369. 
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anachalten, um Geld und Schiffe für die Böhmen zu 

verlangen. Beides und auch der Durchzug, werden 

ffandhaft verweigert. Ein Haufen Meiter aus der 

Stadt flößt zu dem PBeobachtungsheer , das ſich am 

Rhein fammelt. Die Stände gebieten, daß alles, was 

Waffen tragen kann, ſich rüften fol, auf den erfien 

Stoß der Lärmtrompete ind Feld zu rücken. Und der 
Erfolg lehrt, wie viel der bloße Ruf entfchlofner Eins 

tracht vermag. Die Böhmen, erfchrocen über das 

Aufgebot, ziehen durch das unbewachte Niederſachſen 

1447. und das nördliche Franken nach Haufe q). Dagegen 

hat die Bundesftadt Friedberg um dieſelbe Zeit ein 

großes Unglück erlitten, Durch die Feuersbrunft, wo: 

mit die von Waldbrunn ihre Feinde fie heimſuchten, 

brannten fieben hundert Wohngebäude nieder. Ber: 

gebens fuchen die Abgebrannten in Frankfurt Zuflucht; 

der Rath fann fie, die Geächteten r), ohne eigne Ge 

fahr nicht aufnehmen s). 

147 Es ift beffer, der Fleinen Fehden gar nicht zu er: 
449. währen, die ohne Einfluß auf die Gefchichte nur der 

Straßen Unficherheit, die Menge der Ausgaben und 

der Sälöner vermehren. Um diefe Zeit fchaffte man 

Kriegsvorrath in die Zeughäufer ; ein gefchickter Mei: 

fier aus Erfurt goß neue Büchfen. Die Burgen Bor 

names und Goldftein werden mit flarfen Werfen ver: 

fehen 1); fie gewährten vielen Schug gegen den Anlauf 

verwegener Räuber. Wenn aber ein Mächtiger droht, 

fo muß die fehuglofe Stade den Weg der Güte einfchla: 

q) Lersner Th. 2 ©. 573. 
r) Kurz vorher war Friedberg in die Reichsacht gefallen. 

teröner Th, 2. ©, 374. 

s)&, Buch 6. Kap. 5. ©. 584, 

) Leröner Tho. 2. S. 506g, 
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gen. So wird mit dem Erzbifchof Diether von Mainz Vwergleich 

aus dem Haufe Erbach ein Vergleich gefchloffen u), M- Kur 

der den Rath über 5000 Goldgulden koſtet v). Die — 

Herrn von Epſtein, noch vor wenigen Jahrzehenden 

des gemeinen Weſens geſchworne Feinde, bitten jetzt 

flehentlich um Volk zur Vertheidigung ihrer Burgen; 

aber die Stadt entſchuldigt ſich mit dem eignen Beduͤrf— 

niß, das fie hindert, fich fremder North anzunehmen w). Furse 

Während Klein und Groß in den Waffen fich tum— vor den 

welt, ward das ganze Reich durch eine Nachricht er: Surtes. 

ſchreckt, welche die Chriſtenheit mit Verluſt des Glau— 

bens und der Freiheit bedroht. Ein Tarternvolk von den 

Ufern des kaspiſchen See's hat die Kaiſerſtadt des Mor— 

genlandes erobert. Die Furcht, den halben Mond 

auch auf Wiens Thuͤrmen zu erblicken, veranlaßt den 

Kaiſer, einen neuen Reichstag, Aufaugs nach Regens— 

burg, dann nach Fraukfurt auszuſchreiben. Friedrich 54. 

wurde dort vergebens von den Staͤnden und den Ge: Sept. 

fandten auswärtiger Herren erwartet. Darüber zuͤrn⸗ 

u) „Wir Diether — irkennen: als wir ettliche Int biös 

ber in Zwytracht, Forderunge und Unwille mir den durgers 

meiternz” Rade und Burgern gemeynlich der“ Star Frankfort 

geftanden und geweſt ſynt, das wir der gutlich und fruntlich mit 

yne vereynigt geſunet und verrichtet fon, alſo das wir allen 

ſolichen unwillen und Zorderunge genglih abgeran, und auch 

daruff vergiegen haben.“ (mach d. ungedr, Urt.) Vergl. Jeannis 

rer, mogunt, Scriptores T. I. p. 764. 

v) In einer Anmerfung des Stadtſchreibers bei obiger Urs 

kunde seißt eg: „Umb diſe vorgefihrieben Rachtunge bat der 

Kat dem vorgenannten unferm smedigen Herra von Menge, mit 

großem Betrengniß, müſſen geben fü nfdufent Gulden 

und andere Schende ald man das im Rechenbuche Anno 

1450 in eintzelingen Ußgaben eigentlich geſchriben finder,“ 

w) Lersner Th. 2. S. 369, 



1454. 
i 

3562 Sechstes Buch. Vierter Zeitr. big ıdıg, 

ten diefe mit Necht, und Faum vermochte e8 die herz 

andringende Beredſamkeit des Faiferlichen Gefandten, 
Aeneas Sylvius, die Gemüther zu befänftigen, und 

zum Widerfland zu vereinigen. Befchloffen wurde ends 

lich auf dem Papier, daß man den bedrängten Ungarn 

mit achttaufend Neitern und zwei und dreißig taufend 
Mann Fußvolf zu Hülfe eilen wolle, aber ausgeführt 

wurde nichtd. Seit langer Zeit hatte die Trägheit die 

Reichöverfammlungen zu ihrem Sit erfohren; fein 

Wunder , daß fie der wigıge Sylvius verhöhnt: „Alle 
unfre Neichdtage find fruchtbar, einer geht immer mit 

dem andern fehtwanger.‘‘ Die Gelehrten, die um dieſe 

Zeit anfingen, die Stelle der Fürften auf diefen Ber: 

fammlungen zu vertreten, waren von Alters ber im 

Befig des rühmlichen Rechts, viel zu berathen und we 

nig zu thun. Wie viel Zeit raubte nur der Prunk und 

Kangflreit, das langweilige Hinterbringen an die Höfe! 

Und wenn je zumeilen ald Ansnahme ein guter Reichs— 

fhluß zu Stande fam, fo war gleich zu wetten, daß 

er nie vollzogen würde x). Auf dem legten Reichstag 

vertraten der Stadt Abgeordnete mehrere Neichsftädte, 

die der ſchlimmen Zeiten wegen nicht erfchienen. Go 

zuruͤckgekommen war die Bundesftadt Weglar, daß fie 

durch ihren Vogt, den Grafen Philipp von Naſſau, 

den Rath erfuchen fieß, fie bei den Reichstag zu vor 

treten, weil fie: „durch ihren Gehorfam des Reichs 

Straißen zu befihirmen und uffrichtig zu halden, vafle 

verarmet fey, alfo daz fie nit vermoge die Schickunge 

zu thun y).“ 

2) Trithemius fagt von Einen Reichoͤtag, was von allen 
gilt : „Alia quoque multa fuerunt satis utiliter proposira, quae uti- 

nam fuissent er practicara !' 

y) Siehe des Grafen Brief in Genfend. Samml. ungedr, 
Schriften Th. ı. ©. 36, 
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Auf einem fpätern Kurfürftentag zu Frankfurt, war 1457. 

von Friedrichs Abfegung ernfllich die Rede. Micht 

Achtung für ihn, nur der Kurfürften Zmwietracht und 

die Umſtaͤnde hinderten die Ausführung des dreiſten, 

Unternehmens z). J— 

Jedoch in Frankfurt vergaß man die Angelegenheis Mainzirs: 

ten des Reichs über dem Ungewitter, das fich in der Pfäßiiher 

Nachbarſchaft zufammenzeg. Friedrich der Sieghafte , — 
Kurfürft von der Pfalz, zerfiel mit feinem Nachbar, 

Dierher von Iſenburg, Erzdifchof von Mainz, mit, dem 

mächtigen Grafen von Wirtembderg und einigen Andern. 

Die Kriegskunſt jener Zeit beftand in verwüflenden Ein: 

fäßen. Keiner blich dems Andern etwas ſchuldig; und 

gewiß wären die Aheinländer eine Wuͤſte geworden, 

Hätte nicht das entfcheidende Treffen bei Pfebdersheim 1459. 

dem Krieg ein Ende gemacht. Die Mainzer wurden Iuti. 

auf das Haupt gefihlagen, und büften ihr Hauptbans 

ner ein. Steben Reichsgrafen blieben auf dem Pag, 

ein glänzender Sieg. , Die Mainzifchen Truppen waren 

dreimal flärfer als ihre Gegner a). 

Am naͤmlichen Tag, als der Erzbifchof gefchlagen 

wurde, fchrieb er an den Rath : „es fey ein Treffen 

vorgefallen, beide Heere hätten Schaden gelitten, weil 

aber im Ganzen nichts entfchieden ſey, fo möchten die 

Bürger nactheitigen Gerüchten feinen Glauben ſchem. 

fen. — Schade, daß die Briefe der Reichsſtadt 

Worms, die den wahren Verlauf der Sache erzählten, 

noch früher eintrafen, als die des Prälaten b). 

z) Heinrich$ deutfche Neichsgefchichte Tb. 4. ©. 352. 

a) Lehmanns ſpeyr. Chronik ©. 934. Dort wird die 

Niederlage der Erzbifihöflichen für ein Strafgericht Gottes wegen 

der Verwüſtungen erklärt, die fie in der Pfalz angerichtet, 

b) Lersner Th. 1. S. 106, 
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Hanaı. 

1461. 

May. 
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Weil der Math in diefem Krieg Feine Parthei nahm, 
fo war der Rachtheil des gemeinen Wefens nur gering. 

Es wurde gleich Anfangs den Büchfenmachern verbos 

ten, für einen der friegführenden Fürften zu arbeiten. 

Der ftreitbare Wicker Froſch, ein friegserfahrner Bir: 

ger, den der Erzbifchof mit großer Berheißung in feinen 

Dienft zu ziehen fuchte, fehlug Ehre und Gut aus, 

dem Rath zu lieb. Dennoch verfah man die Burgen 

und feſten Höfe mit Geſchuͤtz, Die Zahl der Reißigen 

ward erhöht, die Burgermeifter folften bei eintretender 

Gefahr das Gemperlein c) läuten lafen d). So durd 

die Weisheit der Negierung geſchützt, hätte die Stadt 

fih mit Andern über die Verblendung ver alten Städte: 

feinde, die fich felbft aufrieben, in Ruhe erfreuen Fön 

nen, wäre nicht ihr Vergnügen durch eine Miederlage 

unweit Hanau, in einer Fehde mit den Grafen daſelbſt, 

verbiftert worden. Sieben Bürger blieben; meit größer 

war die Zahl der Verwundeten und Gefangenen ; die 

Unglücsfchde felbft wurde darauf zu Afchaffenburg aus: 

geglichen e) 

An affen diefen Unruhen hatte des Kaiſers Schwäche 
vielen Antheil. Jetzt noch einmal verfuchten die Kurs 

fürften ihn zu bewegen, einem biefigen Reichstag pers 

föntich beizumohnen. Aber Friedrich, der nicht ohne 

Grund Wenzeld Schickfal befürchtete, fehickte den Herrn 

von Pappenheim in das Reich, die Fürften abzumah— 

nen; dem Rath aber befahl er, weder Kurfürften noch 

andre Stände einzulaffen. Als diefer Befehl pünktlich 

c) Die Sturmglocke auf dem Pfarrthurm. 

d) Lersner Th, 2. ©. 579. ff. - 

e) teröner Th. 2. ©. 50, 
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befolgt wurde, fcheiterten mit dem Neichstag die Ent: 

würfe der Gegner k). 

Daranf entfpinnt fich ein neuer Krieg, der das 

benachbarte Mainz um feine Freiheit bringt. Kurfürft 

Diether gerieth mit Pius II. roͤmiſchem Pabſt g), wegen 

der Annaten in Streit; ‚Pius, an hochfahrendem 

Sinne feinen meiften Vorgängern überlegen, ernannte 

den Grafen Adolf von Naffau zu Diethers Nachfolger. 

Kaifer Friedrich, das alte Gängelfind des Pabſtes, er 

flärte fich für den neuen Erzbifchof, und am Ende fand 

Diether nirgends Hülfe als bei Friedrich dem Sieghaf— 

gen von der Pfalz, feinem Todfeind. Ein fürmlicher 

Reichskrieg entfland gegen die VBerbündeten, woran 

Die Stadt nur gezwungen Antheil nahm. Dierher fuchte 

durch eine Druckfchrift h) die Gemüther zu gewinnen, 

aber auch der Pabſt feheute nicht die Mühe, Briefe nach 

Deutfchland zu fehreiben, worin weder Schmeichelreden 

noch Drohungen gefpart find. Der Rath erhielt zwei 

f) Es meldete der Rath dem Kaiſer, was gefcheben war, 

und diefer lobt in, der Antwort die Stadt „ferner Erwahlung" 

und ſchließt mit den Worten J „darumb fo ermanen und bege— 

ren wir an euch in aller wagen als vor, daz ir euch der tege jo 

Durch vemands unfer und des Reichs Curfürſten und Fürſten 

one unfer befonder Bevelh, Gunſt und Willen dafelös zu haften 

fürgenomen werden, auch hinfür entſlatet, und nvemands am 

denfelben tegen einlaßet, fondern darinne ewr ſiete und getrew 

auffeben auf ung alg römischen Kavſer habt, und euch zu unfrer 

Kayſerlichen Majertär haltet, als wir nit zweyſeln, daß ir mit 

guten fleißigen und gehorſamen willen gem tut.“ Senbenb. 

Sammnil. ungedr. Schriften Th. 2. ©. 45. ff. 

g) Der ſchen mehrmals erwähnte Aeneas Sylvius, 

h) Doppelt merlwürdig, weil fie auch das ältene Denkmal 

der ſeit kurzem zu Mainz erfundenen Buchdruckerkunſt iſt. Le h⸗ 

manne ſpeyr. Chronik ©. 937. 

Reichskr. 

degen 

Main; u, 

Pfalz. 
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Schreiben diefer Art. Im erfien wird Diethers Abfez: 

" zung gemeldet, und der Math gebeten, fich in fein Buͤnd— 

1463. 

1468; 

April. 

niß mit ihm oder den Geinigen einzulaffen, dem Er;: 

fhof Adolf aber aus alien Kräften beizufichen. . Im 

zweiten fagt Pius: „er habe Nachricht erhalten, mie 

der einft von ihm fo hochgeſchaͤtzte Kurfuͤrſt Friedrich, 

den er immer für einen ächt fatholifchen Fürften gehal: 

ten, zu feiner und feine® Haufed Schande Diethers 
Helfer geworden fey. Er warnt den Kath, fich weder 

an den.abgefegten Diether, noch an die Pfälzer zu haͤn⸗ 

gen, wie angefehen und mächtig fie immer fenen ; fie 

weder mit Geld noch Fürfpradhe, weder mittelbar noch 

unmittelbar zu unterfiügen, fo lieb es ihnen ſey der 

Kirche Bannfluh, den Berluft der Privilegien und 

geiftlichen Lehen, ja die Hölle felbft zu vermeiden i). 

Des Pabſtes Brief, verbunden mit dem Eaiferlichen 

Aufgebot, ſtimmte den Kath, vierzig Reiter zu dem 

Reichsheer zu ſchicken, über welches Albrecht, Markgraf 

von Brandenburg, zu Offenbach Heerſchau hielt k). 

Nicht wenig fam es in diefer Kürmifchen Zeit den Bür: 

gern zu fatten ‚ daß fie an dem Nitter Hamman Waldt: 

mann einen entfchloffenen Hauptmann "befaßen. Gleich 

mehrern feiner Vorgänger und Nachfolger war er frü— 

her ein Feind des gemeinen Wefens 1). Durch feinen 

Muth machte er den Wunfch rege, daß man ihn als 

i) Lersner Thr. Anh. S. 7 fi. Diefen traurigen Zmoift 
mußten felbft die Todten entgelten, weil in der Domkirche, auf 

welcher eine Zeitlang das Interdiet ruhte, Feine Leichname beis 

gefege wurden, Man verfharrte fie nur auf dem Kreuigang, 

und grub 1465 die Särge wieder aus, um fie in die Kirche zu 
Bringen. 

k) Lersner Th. 2. ©. 382. 
I) Lersner Th. 2. S. 3ı, 
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Freund befigen möchte. Die Bedingungen, die ihm 

geboten wurden ,. waren vortheilhaft ; er fehlug ein 

auf vierhundert Goldgulden und Futter für ſechs Reit— 

pferde m). 

Die Reichsftadt Mainz war gleich im Anfang ded words 

Kricas auf Dietders Seite getreten, und diefer erwar— nacht zu 

tete dort feinen Bundesgenoflen, um gemeinfchaftlich * 

mit ihm den Feind aufzuſuchen. Fra der Nähe zu Me: Dt. 
fenheim lagen Diethers Feinde, der bayrifche Herzog, 

Ludwig der Schwarze, die Grafen von Sul, Königs 

ftein und andre. Dort lauerten fie auf Raub und 

Blut. Zu diefer Gefellfehaft kuͤhner Abentheurer fehleis 

chen fich zwei Bürger von Mainz, Olwyn und Dudo; 

fie erbieten fi dem Haufen, als Führer zu dienen, 

um die Stadt bei Nacht zu überfallen. Schnell wird 

der Antrag dem neuen Erzbifchof Adolf gemeldet, ge: 

billigt und ausgeführte. Am Rheingau fammelt fich 

einige Mannfchaft, damit vereinigen fich die obenge: 

nannten Herrn und ihr Gefolge. Der ganze Zug bricht 

in der Abenddämmerung auf. Um Mitternacht langen 
fie, von den Bräthern geführt, zu Mainz an, auf 

einer Seite der Manern, die man, ihrer natürlichen 

Feſtigkeit wegen, mit feiner Wache verfehen hatte. Dieß 

ift die Meirlung des Trithemius an). Andre o) fagen: 

Die Wächter feind nach ihrer böfen Gewohnheit, mit 

Wein wohl befchenft, in tiefem Schlaf gelegen.“ Lange 

wird der feindliche Haufe durch das Geheul einer Nacht: 

eule, das man in der Stilfe der Mitternacht, von Furcht 

getäufcht, für das Rufen der Wächter hielt, zurückger 

m) Lersner Th. 2. a. a. 0, 

n) Trithemius annales Hitsaugienses. T. IL p. 453. 

*) Lehmanns ſpeyr. Chronik S. 946, 
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halten. Endlich flog der Schubut auf, mitihm der 

Schrecken von Adolfs Söldnern. Die Verwegenſten 

erklimmen die ſteile Maͤuer, öffnen ihren Kameraden 
das Gauthor, und richten nun unter den Bürgern ein 

Blutbad an, das felbft die Wortführer ihrer Parthei 

fo fehauderhaft als unmenfchlich nennen. Da e8 fiheint, 

als ob Berzweiflung den bedrängten Mainzern neue 

Kräfte leihe; als die Feinde aus einer Straße in die 

andere gedrängt, den Sieg wanfen fehen; da eilen fic, 

das fchrecklichfte Element zu Hülfe zu rufen, um zu vol 

fenden, wohin das Schwerdt nicht reicht ; bald würden 

die Flammen durch die volfreichen Strafen. est erſt 

erliegen die Bürger unter Beforgniffen für Weib und 

Kind. Bier oder Fünfhundert p) bleiben anf dem 

Pag, die übrigen werden entwafnet, und zum Theil 

aus der Stadt gejagt. Weiber, Kinder, Güter, find 

Beute des Siegerd. Der Erzbifchof laͤßt fih mit dem 

. Grafen von Kagenelfenbogen an einem Strick vom Fen— 

Der Stadt 

Gefahr. 

ſter herab, und entflieht in einem Armlichen Nachen q). 

Dieß plögliche Unglück einer nahen und verbündeten 

Stadt, die jegt mit der Freiheit eigen großen Theil 

ihres Wohlfiandes verlor, machte nirgends mehr Ein: 

druck als zu Frankfurt. Gerechtes Mißtrauen gegen 

benachbarte Fürfien, von denen, bei der Schwäche des 

Kaifers r), alles zu befürchten war, erfült der Bürger 

Bruſt. Auch auf fie harte man Anfchläge gemacht, Die 

dem Rath zur rechten Zeit verrathen wurden s). Gleich 

pP) MS. Litsmi p. 169. 

g) Trithemius und Lehmann a. a. D, 

r) Gerade um diefelbe Zeit wird Friedrich bon feinen eignen 

Unterchanen in Wien belagert, 

s) Sebaſtian Frants Epronif, ©. 210, 



Fünfted Kap. Der Stadt Zuwachs. 369 

nach der Mordnacht in Mainz eilte man, die Stadt 
vor Verrath zu ſichern. Die bewaffneten Bhrgerfchaa: 

ren zu Fuß und Roß, mehr ald vier taufend Mann, 

wurden von den Burgermeiftern auf dem Samſtags— 

berg gemuftert. Sie befegen Wälle, Thore, Thuͤrme. 

Die Zünfte fonft nur mit Lanzen, Morgenfternen und 

Herten bewaffnet, lernen das Fenerrohr gebrauchen. 

Entbehrliche Pforten, wie das Mainzer : und Gallen, 

thor, tberden vermanert t), die Gräben aufgeräumt, 

die auf den Main gehenden Fenfter mit eifernem Gitters 

werf verfeben, der Katharinen : und Bornheimerthurm 

mit Donnerbüchfen befegt, die öffentlichen Pläge mit 

Mannfchaft ; viele Gaffen werden mit Ketten gefperrt. 

Die Bürger ziehen auf die Wache, Feine Lohnwaͤchter, 

nur ein erwachfener Sohn darf den Vater vertreten u). 

Damahls konnte der Rath auf den Reichstag zu Ne 

gensburg Feine Abgeordneten fenden, weil niemand der 

Unficherheit wegen die Stadt zu verlaffen wagte v). 

In einer andern Beziehung war die Eroberung N 

von Mainz und die Abhängigkeit diefer Stadt für Frank mans, 

furts Handel vortheilbaft. Zwar verfuchte dort gleich 

im folgenden An der neue Landesherr, Adolf, zwei 

Meflen anzulegen, um den biefigen Abbruch zu thun. 

Sie blieben aber ohne Erfolg w). Auch mehrte ſich 

— 

t) Das Erſtere iſt ſeitdem bis auf ein kleines Pfoörtchen vers 

mauert geblieben. 

u) Lersner Th, 1. S. 369. N 

v) MS, x. Jungen p. 32. Wie unruhig damals die ganze Gar 
gend war, beweifer unter andern die in der Katharinenkirche uns 

ter dem Schwanauifchen Wappen eingegrabne Schrift: „gu 
difen Zuten jtand es wild MCCCCLAIT,“ 

w) Orth Reichsmeſſen S. 16, 

(1. Theu.) (24) 
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Volk und Reichthum in Frankfurt durch die Fluͤchtlinge, 
die mit den Truͤmmern ihres Vermoͤgens hieher wan— 
derten. Es waren die zum Jungen, Humbracht, Fan: 

def, Gengfleifh, Geltyus, zur jungen Alen, Fürftens 
berg, Lichtenftein, Neifen, Guldenfhaf, Roſenberg, 
Apotheker x), auf den Trinfftuben wilfommene Ge 
ſchlechter. Doch um gegen das Reich den Schein des 
Ungehorfams zu meiden, hat man den neuen Anfömm: 
lingen erft nach geendigtem Krieg das Burgrecht ver; 
lichen y). s 

Der tapfere Anführer, Ritter Waldtmann, leiſtete 
unterdeffen dem Rath gute Dienfte; denn man bediente 
fich der Gelegenheit dieſes Krieges, um über einige Nach: 
barn herzufallen, die fchon längft ohne Scheu das Raͤu— 
berhandwerf trieben. Die Frigburg, einer ihrer Sam: 
melpläge, ward ohne fremde Beihülfe beftürmt und 
gebrochen. Der Schloßherr, Henne Lefihe, entfloh 
im Hemd; die Burg brannte hinter ihm auf, ſein 
Land ward verwuͤſtet, das Vieh weggeführt, die Knechte 
niedergeſtoßen. Eine Scheuer ließ man ſtehen, auch 
dieſe war ein Raub der Flammen, haͤtte ſich nicht die 
ſchwangere Hausfrau des Ritters hinein geflüchtet, und 
den Ritter Waldtmann „by aller Fruwen Ere‘* gebe: 
ten, „daß er ir doch ein Hüttgen lich, daß fie nit uff 
der Gaßen dorfft liegen, wann fie groß eines Kindes 

x) Iatemus bei Florian Francofordiam transierunt multae ho- 
nestae et verustae familiae ac patricii, Bergl. Senk. Med, Fasc, III, 

P. 554. Joannes Script. Mog, T. III. p. 757, nennt die fünf eriien 
Geſchlechter wodiler. Gelthuß ging auf Frauenftein, die andern 
meijt auf Limburg. Die bedeutendften find die Zum Jun gen. 
Orth 5. Jungen büßt in der Mordnacht alles ein, 

y) Wan bar einige, fih bis nad geendigrem Krieg ben 
Frankfurt zu entfernen, Lersner Th. 2. ©. 585, 
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ging 2). Darauf wird das feſte Schloß Bickenbach 

gebrochen ; dafür fchenfte der Math dem Hauptmann 

funfzig Pfund Heller a). Nach wenig Wochen gefchad zremen vor 

vor Sachſenhauſen ein Treffen zwifchen ihm und Sieg: Sabfens 

fried von Hohenmweifel, Ritter, der ſich zu Diethers bauſen. 

Parthei hielt b). Ihm hatten die Söldner des Raths 

unlängft zwei Ritter und fünf Knechte im freien Felde 

abgefangen. Rachgierig legt Siegfried einen fiarfen 

Hinterhalt; als Waldtmann von einem Streifzug beims 

kehrt, wird er plöglich umringe. Der Uebermacht 

weichen die Unfrigen; Freunde und Feinde in bunten 

Reihen eilen mit verhängtem Zügel nad der Stadt. 

Da fihreien von den Thuͤrmen die Wächter, da tönen 

die Sturmglocken, da waffen fich die Bürger, da kla— 

gen Frauen und Kinder, die fchon fürchten, des Feins 

des Schwerdt in Sachfenhanfen wüthen zu fehen. In 

kurzem find vier taufend Bürger gerhftet c), affe voll 

Begierde, fich mit den Feinden zu meflen. Durch fo 

viel Huͤlfsvolk unterftügt, fegen fich die Soͤldner am 

Thor, fie fchlagen Hohenweiſels Barthei zurück und mas 

chen noch mehrgge Gefangne. 

Endlich fhienen die Urheber des Kriens ihn müde griede zu 
zu feyn. Waren die wenigen Huͤlfsquellen der Fürften Frankfurt 
in fo geldarmen Zeiten erfchöpft, dann führte die North Bea 

den Frieden herbei. Der Rath, um nichts zu unters 

laſſen, was ihn befchleunigen Eonnte, hatte fehon vor 

z) MS, * Jungen p. 84. 

a) Lersner Th. 2, S. 385, 

b Noch kurz vorher hatte Siegfried mit Herrn Johann von 

Saarbrücken allpier ein ſcharfes Rennen gebalten, 

c) „Quatuor millia hominum arınatorum oceurrebant, quod ipse 

vidi.“ ſagt ein &leichzgeitiger im MS, x: Jungen p. 35. 



1462, 

Friede z. 

Brantf. 

1463. 

Gunſt⸗ 

briefe. 

572 Sechstes Buch. Vierter Zeitr. bis 1519. 

einem Jahr die Altbuͤrger Froſch und Schwarzenberger 

an beide Partheien geſandt, einen Vergleich zu ver— 

ſuchen d). Auch kamen der neue Erzbiſchof von Mainz, 

der von Koͤlln, und viele Grafen und Herren zur Unter: 

redung nach Frankfurt. Weil aber vou der Gegenpar 

thei, einige Raͤthe auggenommen, niemand erfchien, 

und hernach die Einnahme von Mainz dazwifchen kam, 

zerfchlug fich das ganze Gefchäft e). Erft im folgenden 

Jahr fam in Frankfurt der Friede würklich zu Stande. 

Diether übergibt das KurfürftenthHum fammt den Schul: 

den, womit es belaftet ift, feinem Gegner ; fich be— 

hält er zum febenslänglichen Genuß die Zoͤlle und Flek⸗ 

ken, Lahnſtein, Hoͤchſt, Steinheim und Diepurg mit 

alten Einkuͤnften und Rechten f). In einem zu Frank— 

furt am St. Severustag ausgefertigten Schreiben ſagt 

er feine alten Unterthanen von ihren Pflichten los g). 

Bald nach dem Friedensfchluß erhielt die Stadt meh: 

rere faiferliche Vergünftigungen. Es wird beftätigt, 

daß der Rath in gewiſſen Fällen auch über die Recht 

fprechen foll, die fonft von fremder Gerichtöbarfeit frei 

find h). In einem andern Briefe mwigd fogar erlaubt, 

über dergleichen Perfonen Arreft zu verhängen i). Nach 

drei Jahren folgen andre Freiheiten, welche die Ver: 

fhönerung und die Sicherheit der Stadt betreffen. Es 

ward dem Rath erlaubt, verfallne Häufer, die inner 

d) Lersner Th. 2, ©. 384. 
e) kersner &b. +. ©, 332, 
f) Trichemis annales Hirsaugienses T, II, p, 455. 

g) Caden Cod, dipl. T. IV, p. 366, 

h) Diefer Freiheitöbrief ift der Einzige, den der Rath zur 

allgemeinen "Verbreitung damals drucken lieb. Eremplare von 
diefem Druck find äußert felten. 

i) Privilegienbudh ©, 317. und 320, 
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Halb Fahresfrift nicht gebant würden, an fich zu ziehen; 

damit die Stadt nicht geärgert werde oder in Abgang 

fommek). Go fuchte man der Nachläfligfeit der Geifts 

lichen zu feuern, che viele ihnen zugehörige Häufer 

in Steinhaufen zerfielen. 

Schon 1467 wurde Frankfurt auf einem Reichstag 

zu Nürnberg, wo von einem Türfenfrieg die Rede war, 

auf fechzig Mann zu Fuß und dreißig zu Roß geſchaͤtzt, 

die ihren eignen Mund- und Kriegsvorrath mitbringen 

follten. Aber c8 blieb wie immer bei dem bloßen Ans 

fchlag. Auch verfuchte Friedrich vergeblich, das gemeine 

Weſen in feinen Hauskrieg mit Bayern zu verwiceln. 

Der Rath entichufdigte ſich, daß e8 der Stadt, als des 

heiligen römifchen Reich Kammer, und als ein gemei: 

nes Kapitelhaus fammtlicher Kurfürften nicht anftehe, 

Parthei gegen einen Neichsftand zu nehmen D. 

Michael, Herr von Bickenbach, ein argefehener 

Sandherr ans uralten Gefchlecht des hohen Adels, ges 

lobte in diefen Tagen ald Hauptmann der Stadt, dem 

alten Burgermeifter von Rohrbach Treue. Sein Jahr: 

ſold betrug ſechthundert Goldgulden, acht Reitpferde 
wurden ihm gehalten... Aber er ftarb ſchon nach zwei 

Jahren, und ward‘ zit großem Gepräng in der Abtei 

zu Amorbach beigefegt. Biele Freunde des Raths und 

alle Söloner in tiefer Trauer, geleiteten den Zug. 

Nach einigen Jahren Fam das Aufgebot gegen die 

Türken von neuem zur Sprade. — Nicht leicht hat 

je ein Kaiſer mehr der Hülfe bedurft als Friedrich III. 

bei geringen Erbgütern von mächtigen Feinden umgeben, 

k) Privilegienbuch ©, 333. 

1) Olenſchl. Erl. d. goldnen Bulle S. 26, Note, Vergl. 
oben Bud 6, Kap. 1. ©. 247, 

t46. 
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Weil die Fuͤrſten nicht helfen wollten, ſo kam das Ge— 

ben immer an die Erbern Frey- und Reichsſtett, 

die umſonſt durch Zoͤgern und Klagen ſich gegen dieſe 

ſchwäre und unleidentliche Anfchläg zu verwah— 

ren ſuchten m). 

Gleich jetzt ereignet ſich ein neuer Fall, wo Friedrich 
Nuss. die Huͤlfe der Stadt in Anſpruch nimmt, Er war mit 
1472, 

dem mächtigen Herzog, Karl von Burgund, uneins ge; 

worden, wegen einer MWechfelheirath ihrer Kinder, die 

fih durch Franfreich8 geheimen Einfluß zerfchlug. 

Darüber zog der erzürnte Karl mit funfzig taufend 

Manı vor Nunß, einen anfehnlichen, im Erzfiift Köln 

gelegenen Ort. Der Kaifer, von Eiferfucht, Has und 
Noth getrieben, eilte durch ein allgemeines Aufgebot, 

das Reich in Bewegung zu fegen, Frankfurt fandte hun— 

dert laufende Geſellen (Fußknechte) und funfzig Reißige. 

Noch vor Neujahr famen fie in Koblenz an, dem Sam: 

melplag der Deutfchen. Auch der jüngere Burgermei; 

fier, Johann von Glauburg, reifete dahin ab; ihm gab 

der Rath den Auftrag mit, die Soͤldner fogleich zurück: 

zuführen, wenn Friedrich einen ande Fürften als den 

von Burgund befriegen würde n). Die Shlöner waren 

oleichförmig gerüftet, roth und Beise Feldbinden trugen 

fie dem Rath zu Ehren o). Aber e8 endete dieſer Krieg 

ohne Dlusvergießen durch Dazwifchenkunft des päbftlis 

hen Legaten. 

Auf diefem Feldzug mwiderfuhr den Städten die 

Ehre, daß ſechs von ihnen, unter welchen auch Frank 

m) Lehmanns ſpeyr. Chronik &. 875. ff. Leröner Th. 2- 

S. 3. ff. 

n) teröner Th. 2. ©. 390, 

o) Leröner Th, 1, ©, 370, 
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furt war, abmwechfelnd ein Meichsbanner führen folk 
tn p). Große Beränderungen hatte bis dahin das 

Lriegsweſen erlitten. Höher flieg der Ruhm des Fuß— 

solfs, feitdem die tapfern Schweizer deffen Vorzuͤge 

geltend machten. Darum bat der Rath außer dem 

Anführer, der bisher über die Neifigen gefegt war, 

nehrere Hauptleute für die Taufenden Gefelfen angenoms 

nen, ein Poften, womit zur Friedenszeit das Weinſte⸗ 

heramt verbunden war q). 

Wirklich hatte die Stadt Urfache, auf Verbefferung oe 

de8 Kriegsweſens bedacht zu ſeyn; denn es drohte ein and» 

alter Haß zum neuen Kriege auszubrechen. Der Rath, — * 

der 1420 den Vorſatz, die Stadt mit Landwehr und 

Warten zu umgeben, dem Eigenſinn einiger Nachbarn 

aufopferte, gedachte jegt die rechte Zeit gefunden zu 

haben, um jenen Licblingsentwurf dDurchzufegen. Fried: 

rich II. fehrich von Wien aus einen erriftlichen Brief 

an die Wildbannsheren, und ermahnte fie zu gutem 

Willen gegen Rath und Bürgerr). Uber dieſes 

Schreiben vermochte fo wenig als des Raths Unterhands 

fungen s). Dayguf fehrieb zum andern der Kaifer an 

den Grafen Ludwig von Ffenburg : er möge den Bürs 

gern bei dem Baus der neuen Warte fein Hindernig in 

den Weg legen). Zugleich fam ein Befehl nad) 

Frankfurt, daß das ganze Reich im erforderlichen Fall 

der Stadt gegen die Wildbanusherrn beiftehen fol u). 

pP) Bergl. Leuthofs europ. Herold Th. 1. S. 252, 

g) Leröner Tb. 2. ©. 398, 400, 

x) Buri Bannforſte Th. 2. S. 159. 

s) Ebend. ©, 160, 

ı) Ebend, ©, ı62, 

u) Ebend. ©, 166, 
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Jetzt aber wendeten fich auch diefe, namentlich: die Gras 

fen von Sayn, Hanau, Iſenburg und Solms nad 

Wien, und brachten e8 dort fo weit, daß im folgender 

Jahr ein Befehl an den Rath fam, die Warte, wei 

fie den Grafen von Iſenburg Eintrag thue, niederzu 

reißen. Dazu erhielt der Markgraf Albrecht von Bran 

denburg, ein alter Feind der Neichsftädte, den Auftrag 

die Sache rechtlich zu unterfuchen v). Der Erfok 

diefer Unterfuchung ift ungewiß, aber defto gemiller, 

dag fünf Fahre darauf der Kaifer feine Meinung zum 

drittenmahl ändert, und jegt die vollftändige Erlaubnit 

gibt, in und außerhalb Frankfurt und Sachfenhaufer. 

Sandwehren, Schläge, Thoren, Gräben u. f. w. zu 

erbauen, um die Stadt gegen die häufigen Beleidigun— 

gen und Angriffe ihrer Feinde zu fehügen w). Diefer 

Befehl wird fogleich ınd Werk gefeßt. Mehrere taufend 

Hände find gefchäftig, andre bauen, andre graben, 

andre halten bewaffnet den Feind ab. Und obwohl 

nachher noch viel Zwiefpalt entficht x), doch fallen fich 

feitdem die Bürger nie wieder aus dem Beſitzſtand ver: 

treiben y). \ 

v) Ebend. S. 171, KWergl, den erften Theil. ©- 234 fr. 

w) Ebend. ©, ı72. 

x) Befonders 2488 und 1494, Ebend. Th, 2. &. 174. 

y) Der Rath behauptete, Warten und Landwehr ſeyen no⸗ 

thig zur Sicherheit der Stadt; die Gegner legten der Stadt 
andre Abſichten bei. So ſchreibt Graf Ludwig von Iſenburg 

(1494) an feinen Sohn: „Lieber Son — — daz die von Frang⸗ 

fort haben gebut uff dez Richk Engenttum und myn Lihen, mogt 

ie fehn, alß fie fprechen fe haben daz vom Rich und ſy der Stat 

Gebede, aber fe han ef nie underfianden &y einer Hirſchafft von 

Balkenftein. — — — Unnd nemen fie ane der Stat zu Bude, 

daz in nit die Meynunge; fondern daz fe da baß fonden Weider 
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Kurz vorher fam Friedrich, auf feiner Nückkehr aus Friedricht 
den Niederlanden, mit feinem Sohne Marimilian durch keierlicher 

Frankfurt, wo er einen feierlichen Einzug hielt. Go 

ehrerbietig ihn der Rath auf der Gränze empfing, doch 

war man fühn genug, fich den Befuch einiger Stadt: 

feinde zu verbitten, die der Landgraf von Heflen in 

feinem Gefolge hereinzubringen ſuchte. Am Thor ler: 

wartete den Kaifer die gefammte Geiftlichfeit, alle Glof: 

fen wurden geläutet. Der andächtige Monarch flieg 

aus dem Wagen, obfchon ein flarfer Regen fiel, und 

füfte die Neliquien des heiligen Bartholomäus; da 

flimmte das Chor einen Hymnus anz). Auch ritt zum 

Erftenmahl neben des Kaiſers Wagen eine Ehrenmwache, 

junger Alrbürger, nach dem Geſchmack der Zeit gekleis 

det. Die eine Seite der reich geftichten Gewänder war 

roth, die andre ſchwarz und weiß gewürfelt; über dem 

Harnifch trugen fie violette Mäntel, ein großer Feders 

hut zierte das Haupt a). Der Kaifer Fam nachher noch 

öfter nach Frankfurt; im Braunfeld nahm er, der Erz 

herzog im Sandhof das Quartier, Beide Häufer wurs 

den duechbrocheg, und ein bedeckter Gang erbaut, daß 

Vater und Sohn zufammenfommen fünnten. Go oft 

Friedrich Frankfurt befuchte, wurde er mit Wein, 

Hafer und golduem Prachtgeräth befchenft, obgleich 

bei dem zweiten und drittenmahl weniger. Ein Gleiche 

s 

werg driben end mie Holz fteln und Hafen vnd Rihe und Fögel, 

dann man fe vor ‘der Stat hat gepfandt und Garn und Anderß 

genomen da fe mic Wiltpert dan gefangen." — — N. d. Urt, 

z) MS. Schurg p. 164, 

a) MS. z. Jangen p. 96, wo Bernhard Rohrbach, felbit 

Mitglied der Ehrenwache, des Kaifers Einzug weirliufig bes 

ſchreibt. 

Einzug. 

1474. 
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zeitiger fagt: „man ſchenket ihm ehrlich, aber doch nicht 
fo viel als zu dem Erſten b).** 

Ueberhaupt ward während feiner Regierung die 

Stadt gendthigt, "ihre Kräfte in den Privatfriegen des 

Haufes Defterreich zu verfehwenden. Kürzlich waren 
die Söldner nach den Niederlanden gezogen, an dem 

Herzog von Burgund eine Beleidigung zu rächen, die 

Sranffurt nichts anging. Jetzt brechen fie nach Ungarn 

auf, mit dem tapfern Corvinus zu fechten, den der 

Kaifer gereigt hatte. So vielen Aufwand bezahlte diefer 

mit Pergament. Damals erhielt die Stadt die Ver: 

günftigung, daß ihre Fifcher den Main auf und ab: 

wärts, fo weit fie könnten, ihr Gewerb treiben dürfs 

ten c). Auch gelangten von Pabſt Sirtus IV. merk 

mwürdige Bullen an den Rath, theils die Beftätigung 

älterer Privilegien, theils neuere Begänftigung der 

Meßfremden, die Faftenfpeilen betreffend d). 

Maximilians Wahl zum roͤmiſchen König, , die 

aus Achtung vor feinem perfönlichen Verdienſt Feine 

Schwierigkeiten fand, 309 eine glänzende Verfammlung 

nach Frankfurt. Säammtliche Kurfürfen, Boͤheim aus: 

genommen, flellten fih in PBerfon ein. Dazu famen 

viele Bifchöffe, Grafen und Herrn, nebft den Gefand: 

ten der meiften Neichsftädte e). Friedrich felbft mit 

b) MS. x. Jungen p. 92. nach Rohr bach. 

c) Privilegienbudh S. 341. 

d) Butter, Käſe, Eier wurden in der Faftenmeffe Keichen 

gegen Bezahlung, Armen um einige Vaterunſer veritarter. 

Wegen der Butter fagte der Pabit, er habe vernommen, daß 

in Deutfchland fein Del wachſe, und das, weldes im Mandel 

dabin fomme, fey meiſt verfälfcht und unfchmadbart, 

©) Man fehe ein wertläufig Verjeichniß diefer anfehnlichen 

Verſammlung bei Lersner T.. 1.0. no. 
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ſeinem Sohn, reiſete aus den Niederlanden zu Waſſer 

hieher; weil der Rhein ſehr groß, die Jahreszeit un— 

freundlich war, nicht ohne Lebensgefahr F). Dießmal 

£chrten beide Fürften im Nürnbergerhof ein. Zwei 

Tage vor der Wahl theilte der Kaifer öffentlich mit 

großer Pracht die Leben aus. Dor dem Haufe zum 

Kranich- war eine Bühne erbaut, mit Gold und Sil— 

berftoff behangen. Hier ſaß auf einem hohen Stuhl 

der Kaifer, zur Nechten fand der Pfalzgraf mit dem 

Keichsapfel, neben ihm der Thronfolger, zur Linken der 

Erzbifchef von Köln Ind der Herzog von Sachſen mit 

dem Reichsſchwerdt. Auch der alte Markgraf von 

Brandenburg hatte fih, dem Tode nahe, auf das 

Prachtgerüft tragen laflen. Hier empfingen die Kurs 

fürften von Mainz und Pfalz, der Herzog Heinrich von 

Sachſen und der Vifchof von Worms, ihre Lehen g). 

Zwei” Tage daranf wurde Marimilian nach altem 

Branch, in der Bartholomaͤuskirche einffimmig zum 

König erwählt h). Auf diefem Reichstag fam der 

Entwurf eines Kammergerichtd zur Sprade, und ein 

neuer Pandfriedg wurde auf zehn Jahre ausgefchrichen. 

Zufegt verlangte Friedrich, wie man «8 gewohnt war, 

Hilfe gegen die Ungarn, und wie gewöhnlich verſpra— 

eben die Stände alles und hielten nichts. Markgraf 

Albrecht wurde bald darauf, als er in feinem Quartier 

im Predigerkloſter, im Bade faß, von einem rödtlichen 

14. Geb. 

16. Feb. 

Schlagfluß getroffen i). Den Leichnam trugen feine - 

f) ferner Th. 2, ©. 77. 

g) Olenſchl. Erl, d. goldenen Bulle, Urfundenb. &. 251. 

bh) Olenſchl. a. a. D. S. 255, Merfwürdig it, daß bei 

diefer Wahl zuerft Denfmünzen gefhlagen und unter das Bolt 

geivorfen twurden- 
i) "Annales dominican. in Senfenb. Selectis T. II, p. 22 
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Diener unter vielem Gepränge (felbft der Kaiſer und 

der römische König folgten dem Zug) in ein Schiff, um 

nach den fränfifchen Erblanden abgeführt zu werden. 

Die Predigermönche hielten Erequien, die zahlreich bes 

fucht wurdenk). Auch ftarb auf dem nehmlichen Reichs: 

tag Johannes, Bifchof von Augsburg. Deflen Herz 

ward bei den Karmelitern begraben, ber Körper nach 

Augsburg geführt. 

Kanaftreit Sieben Wochen nah Maxens Wahl wurde er in 

mit Nüm Yachen gekrönt I), dabei ereignete fich zwiſchen Frank 

bers Furt und Nürnberg ein Nangftreit, der zum Vortheil 
des erftern entfchieden wurde. Die Abgeordneten hats 

ten bei Tafel ihren Sig über den Nürnbergern erhal: 

ten. Diefe eilten zu dem Marfchall, über das vorgeb: 

liche Unrecht zu eifern; der aber entfchuldigte fich mit 

dem Regiſter, wo nach dem Willen des Königes die 

Pläge eingefchrieben feyen. Die von Nürnberg mit 

diefer Weifung unzufrieden , beflürmten den König 

ſelbſt, der ihnen Furz erwiederte: „weil er in Frankfurt 

k) MS. Chrenicon deminicanırum 232. Im Brsdigerklofter zielt 

eine zum Theil unleferliche Infchrife offenbar auf diefen Vorfall: 

»ı486 am Samstag nad Lätare in der Faften zu Frankfurt am 

Mann uff den feyferliben Tag it der durchluchtig hochgeboren 

Furſte und — — — — Wenden Hergog, Burckgrave zu Nürns 
berg und Furft zu Rugen geitorben, des felle der allmechrig Gott 

gnädig und barmhertzig fen.“ 

I) In Heinrichs deutſcher Meichögefchichte Th. 4. ©. 434- 
itnah Müllers Reichstagstheater Kolln als Marens Krönungss 

ſtadt angegeben. Aber außer Zweifel wurde er zu Aachen ges 

front, wie der bei Dlenfchl. Erf. d. g. B. Urkb. &. 255. mits 

getheilte Bericht eines Augenzeugen beweifet. Vergl. damit! 
De inauguratione, coronatisne olectioneque aliquot imperatorum Ha- 

noviac 1613. 
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ermwählt fey, follte diefe Stadt den Vorrang behalten. 

Um über den Rang und Borfig zu flreiten, möchten fie 

eine fchicklichere Zeit abwarten.‘ Mit diefer Abfertis 

gung fehrten fie an die Tafel zurück m). Im folgenden 

Jahr verlangte der Kaifer zu Nürnberg von den Stäns 

den die Erfüllung ihrer vorjährigen DVerfprechungen: 

aber nur mit Mühe konnte er von jedem Kurfürften 

dreitaufend Goldgulden, von einigen Neichsftädten 

zweitaufend,, von Frankfurt fechzehnhundert „ als 

fleine Hülfe, wie man e8 mit Recht nannte, erhal 

ten; und felbft diefe Kleinigkeit nur durch Liſt, weil 

er flatt im Allgemeinen, licher mit jedem insbefondere 

unterhandelte. Der Schultheiß Fudwig von Paradeiß, 

verftand fih im Namen des Raths zur gedachten 

Summen). Anfangs hat der Kaifer drei taufend 

Goldgulden begehrt; aber der Erzbifchof von Mainz 

nahm fich der Stadt an, und brachte die angefeste 

Summe auf die Hälfte herab. So fam es, daß Frank: 

furt weniger gab, als andre. Kür diefen Dienft wurs 

den dem Kurfürften Hundert Goldgulden verehrt 0). 

Gleich darauf geriet) die Buͤrgerſchaft in heftige 

Bewegung, ald Nachricht Fam, daß der viel geliebte 

Marimilian in Flandern vom übermüthigen Volk in 

Haft gelegt worden. Den Frevel zu abnden, fammelte 

Friedrich ein Heer, daß die Liebe zum rämifchen König 

in Kurzem volzählig machte. Frauffurt ſchickte dazu 

den Schöffen, Johann von Glauburg , mit einer ans 

m) Siehe die oben angeführte Schrift de inauguratione etc. 

pP. 20, 

n) Lehmanns fpeyr. Chronik S. 990, 

0) Siehe Keihsragsacte zu Nürnberg aus dem Archle 

im MS. dipl, Ufenb, T,U, p, 2, 

Reihe; 

feuer. 

Zug nad 

Flandern, 
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fehnlichen Schaar von Neißigen und Fußfnechten p), 

und weil dadurch die Ausgaben vergrößert wurden q), 

legte der Rath neue Auflagen auf Getraide, Wein, 

Pier und Malvafier r). Kein Wunder, wenn der Fleine 

- Staat übertreffliche s) Schulden hatte, da die 

Stadt bi jegt an allen Kriegen, die Friedrich zu feiner 

GSeldfterhaltung führte t), fo vielen Antheil nahm. 

480. Der flandriſche Krieg hatte, ſeitdem der Kaiſer 

den Oberbefehl an Albrecht, Herzogen von Sachſen, 

uͤbergab, einen guten Erfolg. Die Staͤdte Bruͤgge, 

Gent und Ppern büften ihre Kuͤhnheit mit dreimal 

hunderstaufend Goldauiden. Auch mit Frankreich‘, das 

bisher die Niederländer unterflügte, ward zu Frank 

furt, doch nur auf kurze Zeit, ein Friede geftifter. 

Man fah damals zum erftenmal einen moskowitiſchen 

Gefandten in Deutfehland. Der Großfürft Iwan Wa: 

filomitfch hatte ihn mit Foftbarem Pelzwerk an den rös 

mifhen König gefandt. "Der Fremde erhielt auf dem 

Römer Audienz. Sein und feiner halbwilden Beglei: 

ter Aufzug war abſtechend vom Foftbaren Gepränge 

des Kaiferhofes u). 

Feſte in Einem fo frohmuͤthigen Fürften, wie Marimilian, 

har. fehlte e8 nirgends an Beluftigungen, die zum Geift der 

p) MS. 3. Jungen p. 289. 

g) Nur für die Yusgaben während des Hinzugs nahm Glan: 

burg zweitaufend Goldgulden mit, Lersner Th. 2. ©. 400, 

x) Unter diefem Namen find alle fügen Werne des Auslans 

des verſtanden. 

s) &o drückt fih ein Rathsdekret aus, 

VB. Remers Abriß des BONEDEN Lebens in Eu: 
ropa ©. 676. 

u) Lehmanns fpeyr, Chronik S. 999. 
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Zeit und der Jugend paßten. Am St. Johannisabend 

zündete man von Tannen, Holzwerk und Fadeln ein 

luftig Johannisfeuer auf den freien Plägen an, das 

in die Höhe wirbelnd bunte Neihen fröblicher Tänzer 

beleuchtete. Zu einer andern Zeit ward aufſ dem Berg 

ein Holzftoß erbaut mit allerlei Fahnen, auf der Spige 

wehrte die des Königs. Ringsherum war mit grünen 

Ztveigen der ganze Haufen umgeben, junge Gefellen 

und Dirmen tanzten in Meihen zur Augenweide des 

Königs und der Großen bis fpät in die Nacht v). 

Der Markgraf Friedrich von Brandenburg wollte 

ein Ähnliches Feſt in höherm Style geben, als er von 

dem Rath Erlaubniß begehrte, einen Tanz mit ehr: 

baren Frauen zu halten. Doc, hielten die Väter 

der Stadt aus vielen Gründen für räthlich, ihre Wei‘ 

ber zu Haufe zu behalten. Sie Ichnten den Antrag ab 

vorfhügend: „Dieß fey von Alters ber nicht Brauch 
gewefen w).‘* 

Wo Mar einen Reichstag hielt, durften Turniere 

nicht fehlen, der Tapfern höchfies Feſt. Es ift befannt, 

wie oft er felbft mit Erfolg um den Danf gefritten. 

Dießmal begnügte er fich nur, ein Zufchauer zu feyn bei 

fremden Heldenthaten. Deren von Brandenburg, 

Braunſchweig und vielen Andern, überließ er es, ſich 

herumzutummeln: Erftere hielten ein fcharfes Nennen. 

Mit diefer vom Pabſt verfluchten Luft fanden die Ans 

dachtsuͤbungen im Widerfpruch, an denen es Mar fo 

fromm als tapfer nicht fehlen lich. Bei dem Umgang 

am Marien Magdalenentag wegen der großen Leber: 

v) Annales dominicanprum in Senfenb, Selectis T, I, p. 22. 

MS. Koenigstein p. 68. 

w) gersner Th. 2. S. 358, 
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ſchwemmung (1542) x) zog er und fein Hofflaat mit 

brennenden Kerzen unter Glocengeläut und Priefter 

gefang andächtig mit; von einer Station y) zur andern. 

Es ift Zeit, wieder von den befondern Berbält 

niffen der Stadt mit ihren Nachbarn zu reden. Privat 

fehden, obfchon feltner als vorhin, fahren fort, das 

gemeine Wefen zu beunruhigen. Kurz vor Marens 

Wahl wurde Dorfelweil, ein dem Rath) zuftändiges 

Dorf, durch Mordbrenner in Afche gelegt. Denn 

Mordbrenner verübten die That, wiewohl ſie ſich Ritter 

nannten, da fie unbewahrt ihrer Ehre z) ein wehr: 

lofes Dorf verbranntena). Eine andre Sache, in 

die der Rath verflochten wurde, drohte fchlimmen 

Gefahr 

d. Ahr, 

Ausgang. Weslar war von neuem in die Neichsacht 

gefalten ; , dennoch beherbergte man dortige Bürger 

zu Sranffurt. Dieſes Verſehens wegen mollte der 

Reichsfiskal Ule die Stadt bei dem Faiferlihen Ge 

richt zu Rothweil im die Acht erflärt wiffen. Zwar 

zeigte der Rath eine DVBergünftigung Karls IV., die 

fhon einmal geholfen hatte, daß Frankfurt innerhalb 

der Meflen GeÄchtete aufnehmen dürfe b). Doc 
der Fisfal bewied dem Mathfchreiber und Anwalt 

Schwarzenberger, die Weglarer feyen dießmahl auffer 

der Mefle in Frankfurt geweſen. Dagegen betheuerte 

der Rathsſchreiber, die Dbrigfeit habe nichts von ihrer 

Antwefenheit gewußt. Das Hofgericht that den Aus: 

foruch, daß der Kath feine Unwiſſenheit durch einen 

x) &, Buch 4. Kap. 3. ©, 203, 
y) Anmnales demiwicanornn in Senkenb. Selectis T. II. p, 23, 

2) Ohne dem Rath einen Fehdebrief zu Schreiben. 

a) Lersner Th. 1, ©. 379. 

b) &. Buch 6. Kap. 4. S. 349. 
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Neinigungseid vor dem Dechanten ded Bartholomäis 

ſtifts erhärten follte. Der Eid wurde gefchworen, und 

Die Stadt von Verantwortung frei c). Gleich darauf 1492, 
ift Mar mit einem Gefolg von ſechs hundert Pferden New. 

nach Frankfurt gefommen, fich mit einigen Reichsftäns 
den zu berathen. 

Im nächften Jahr vermählte er ſich mit Planca 
Maria, Prinzeffin von Mailand, gegen welche der 

Rath nicht nachgiebig war, als fie für einen Juden, 
den der Hof begünftigte, ein Wohnhaus außer der 

Gaſſe verlangte d). Auch farb damahls Friedrich III. 1493, 
im hohen Alter. Wie fchlecht feine Regierung im Gans 

zen war, doch hat er der Stadt viel Gutes erzeigt. 

c) Ulmenfteind Geſch. v. Weglar Th, 2. &, 6on. ff. 

d) Lersner Th, 2, ©. 44. 

2. Theil) (5) 
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Sechstes Kapitel. 

Aeußere DVerhältniffe der Stadt zu Kaifer 
und Reid. Wichtige Staatsbegebenheis 

ten in Frankfurt von allgemeiner Bezie— 

bung. Unter Warimilian I. 

Ioft Ps einigen Jahren der Ruhe bedroht ein Fühner 

—— Feind das gemeine Weſen zu Frankfurt. Der Ritter 

Feind. Jodocus Frundt a) iſt es, der im Geift des dreizehnten 

1494. Jahrhunderts Fandfrieden und Hofgericht, weltliche 

und geiftliche Acht verfpottet, und gleich einem böfen 

Geift die Bürger aller Orten plagt, ärger als, nach 

eines Gleichzeitigen Ausdruck, felbft Mahomed und die 

Seinigen e8 thun Fönnten b). Er raubt die Vieh— 

heerden von der Weide, und mordet, was er nicht 

fortfchleppen fann. Einft wird bei feinem Weberfall 

die Sturmglocke geläutet; funfzehnhundert Bürger ohne 

die Neifigen, eilen ihm, von Rache getrieben, big hin: 

ter Heuſenſtamm nach. Unbewehrte Fifcher aus der 

Stadt erfchlägt der Böfewicht bei Fechenheim. Kaum 
fieben Jahre früher, war Joſt des Raths Hauptinann 

gewefen c), und hatte einen guten Sold gezogen. Aber 

er trat in die FZußftapfen vieler undankbaren Vorgaͤn— 

a) Alias Joft Freund. 
b) Annales deminicau. in Senkenb. select. T. II. p. 23. 

c) Lersner Th. 1. ©. 423. 
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ger. Der Rath feste einen Preiß auf feinen Kopf; 

feinen Helfer Henß von Hohenberg verbrannte mar 

ohne Prozeß d). Der römifche König felbft, den oft 

fürchtete , vermittelte diefe Fehde e). — Aber neue 
Händel hatten fich feitdem angefponnen, ſo, daß den 

noch an Feine Ruhe zu denfen war. Mehr als vierhuns 

dert Bürger zogen vor Saalmünfter, mit welchem 

Erfolg, ift aus Mangel an Nachrichten ungewiß. 

Diefen Fehden fucht Mar, feisdem er Alleinherr- Das Kan 

ſcher ift, durch firenge Geſetze ein Ende zu machen. 

Huf dem Neichstag zu Worms wird endlich das Faufk 

recht abgeſchafft. Damit es jedoch feinem an Mitteln 

fehle, auf erlaubtem Wege Necht zu fuchen ſtiftet der 

König ein Kammergericht, defien beftändiger Sig zu 

Sranffurt feyn fol. Die Bedingungen der Aufnahme 

wurden durch den Grafen von Werdenberg , durch 

Hanfen von Geroltsgrün, den Doftor Lamparther und 

Bartheln von Herbilftatt, verabredet. Auch zwei 

ftädtiiche Gefandte von Straßburg und Augsburg, 

wohnten der Unterhandlung bei f). Aus guten Grüm 

den weigerte ſich Anfangs der Rath, die neuen Gäfte 

aufzunehmen g); aber Marimilian kam felbft nach 
Sranffurt, und fegte fie feierlich ein. Das Feft war 

prunkvoll, der König nahm den Kammerrichter, Gras 

fen Eitel Friedrich von Zolfern, und ſieben Beifiger, 
Darunter die Grafen von Eberftein und Meuenfirch, in 

licht; der Kammerrichter ließ die zahlreiche Menge 

der Adoofaten, Profuratoren, Protonotarien, Notarien 

d) Er Hatte in Bornheim fengen und brennen helfen. 
e) MS. zum Jungen ©. 2. 0 
f) Leut hofs europäifcher Herold Th. a. S. 899. 

8) Leuthof ſa. a. D. ©. 99. 

mergeriche 

1495. 

1495, 

31. DE, 
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und Voten den Eid ablegen. Zulcht empfahl der von 

MWolfenftein, des römifchen Königs Kath, den Erſtge⸗ 

bohrnen der deutfchen Themis, eine ſtrenge Rechtspflege. 

Im Braunfeld, wo die ganze Handlung vorging, ward 

auch die erfte Sigung gehalten h). 

0. Nor. Um die Unfoften dieſes Gerichts zu beftreiten, und 

das Reich gegen die Türken zu vertheidigen, ordnete 

Marimilian den gemeinen Pfennig, eine Vermögen: 

feuer, an, und fegte zu deffen Erhebung fieben Schag: 

meifter, die gleichfall8 zu Frankfurt wohnen follten. 

Schade um die guten Entwürfe, die an der Kargheit 

der Stände feheiterten; fo, daß tauben Ohren prediget, 

wer zur Ausführung gemeinnügiger Plane Geld ver: 

langt. 

Reihtre:, Noch ein andrer Entwurf fam zur Sprache, der 

gimene, ausgeführt, den Flor der Stadt um vieles vergrößerz 

hätte. Es ſollte als Nationalfenat ein Reichsregiment 

hier eingeſetzt werden, ein Praͤſident und ſechzehn RA: 

the i), die in des Königs Abweſenheit die Staatsge— 

fchäfte leiten, und über den Landfrieden und die puͤnkt— 

liche Beobachtung der Rammergerichtsurtheile wachen 
follten. Da man aber faum für legtered den Gehalt 

auftrieb, fo war weit weniger noch an die Errichtung 

einer fofibarern Verwaltung zu denken. 

h) MS. Latemi p. 184. Diele Thatfachen beweifen des Raths 

Unzufriedenheit mit den neuen Gäften. Als der Graf von Zols 

lern an die Stadt begehrte, man möchte Gerichtsſtühle, Bänfe, 

Kiffen und Schreibtifhe neu befleiden, ercheilte der Rath furz 

zur Antwort: „das Kammergericht follee fü bei den Juden ums 

thun und faufen,“ Auch der Gerichtöpebdell wurde abgewiefen, 

als er von den hiefigen Juden, er wußte felbjt nicht warum, 

ein Geſchenk verlangte. 

i) Nicht allein von den Kurfürften und Fürften , fondern 

auch von den Städten follten diefe Käthe beitelle werden. 
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Während die Deutfehen Entwürfe machten, waren 

die Franzofen in Wälfchland. eingefallen. Dieß verans 

laßte Marimilian, einen Reichstag, der nad Frankfurt 

ausgefchrieben war, nach Lindau zu verlegen, um dem 

Schauplag des Kricge® näher zu fen. Dahin auch 

foltten ihm Geld und Truppen folgen. Aber beides 

unterblieb, und bei: feiner Zurückkunft aus Stalien 

fand er, durch die Kargheit der Stände, feldft das Kam— 

miergericht der Auflöfung nahe. Schon hatten die Beis 

figer, müde ohne Sold zu dienen, ihre Arbeiten eins 

geftelit. Nur dadurch, daß Mar ſelbſt die Auslage 

übernahm, konnte die Anſtalt gerettet werden. Auch 

wurde das Gericht, des Widerſpruchs der Beiſitzer 

ohnerachtet, nach Worms verlegt; eine Aenderung, 

über die weder Rath noch Buͤrgerſchaft zuͤrnte. Denn 

es hatte das Kammergericht einen Staat im Staate 

gebildet, des Raths Anſehen gehindert, und die freien 

Sitten der Handelsſtadt unter das ungewohnte Joch 
vornehmer Steifigkeit gebeugt. . 

1497, 

Schon längft war es Sitte, daß benachbarte Edel: Fürten, 

leute, mollten fie ein koͤſtliches Bankett feiern , nach Petit 

Frankfurt famen. Jetzt wurde die Hochzeit eines Fürs 

ſtenpaars bier auggerichtet, und nach altem Brauch 

viele Tage lang durch Schmaus, Turnier und Tanz 

gefeiert. Der Erzbifchof von Köln, ein Prinz von 

Heffen, brachte feinen Pflegſohn Wilhelm k) nach 

Frankfurt, ihn mit der pfälzifchen Anna zu vermählen. 

Kurfölin hatte fünfhundert, der Pfalzgraf fechzehnhuns 

k) Schurg nennt ihn den Sohn des Landgrafen Heinrichs 

von Heffen und fege hinzu: nachdem der junge Ehemann bereits 

3500 gefterben, fey die Wittwe an einen Markgrafen von Bar 

den verheirathet worden. 

. 1498. 
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dert Pferde im Gefolg. Der Kirchgang geſchah in 

Gegenwart vieler vornehmen Gäfte N). Bei den Ritter: 

fpielen, dem jungen Paar zu Ehren, legte Ambros von 

Glauburg befonders Ehre ein m). Die Stechbahn auf 

dem Perg wurde von den Zünften bewacht, denen man 

Mein und Fleiſch im Ueberfluß reichte. Auch der 

Math erhielt guten Wein zum Gefchenfn). Einem 

Juden aber, der unerkannt einen Zufcbauer abzugeben, 

ſich in Föftliche Kleider fleefte, erging es übel o). 

Im folgenden Jahr forderte Mar der Stadt Soͤld— 

ner zum Deizug in die Schweiz. Der Nath fagte fie 

zu, wenn ein Reichsheer zu Stande kaͤme. Als dieſes 

wider Erwarten geſchah, wurden gegen funfzig Neiter, 

ſiebenzig Fußknechte und zwei Schlangenbüchfen p), nach 

Koſtnitz geſandt. Ihr Sold war gut; ein Reiter be— 

kam neun, ein Fußknecht monatlich vier Gulden. Ih— 

nen mußte der Reißigenſchaden q), vor dem Feind ver— 

lohren, erſetzt werden. Die Ruͤſt- und Packwagen 

1) Eine weitläufige Beſchreibung von ihren Titeln und Klei— 

dern, geben in den Handſchriften: Schurg p. 83. Latomus p. 185. 
3, Jungen p, 113. 

m) S. Bud) 8. Kap. 8, 

n) Zeder Rathöfreund bekam zehen Roh guten Wein, 

und drei Maaß ächren Malvafıer. Aber der Kath blieb den Fürs 

ften nichts fhuldig: „Rechenmeiſter follen fi mit Weinen uff 

Zutunfe der Fürften verfeben; ein Stück vier oder fünf Hol— 

gartens das gut Ding ſey. Zwei Stück zu Rüdes heim 

fürderlich beſtellen laſſen daß fie vor Michaelis bin fern. In 

der Meffe umb ein Eleinorh zu beſehen. Die Fürjten die anjegt 

bie ſeyn des Ungelts zu erlaffen u. ſ. w.“ Vergl. Lersner 
Th. 2. ©. oßı, ff. 

0) Siehe Bud 7. Kap. 3. 

p) Kanonen mit langem Lauf. 

g) Rob und Harnifch, 
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wurden von den Klöftern, denen es zufam, theild ge 

liefert, theils mit Geld bezahlt r). 

Gleich im Anfang des nenen Jahrhunderts entſpann Krieg wi⸗ 

fich in der Nähe von Frankfurt ein Krieg, in welchem Hr Per 

vorfichtig der Kath, Parthei zu nehmen vermied. Bay: 

rifcher Erbangelegenheiten wegen, war der römifche 

König mit den Pfalzgrafen Ruprecht zerfalfen, hatte 

diefen in die Acht erflärt, und mebrere Stände vers 

mocht, die Waffen gegen Kurpfalz zu ergreifen. Unter 

ihnen fand, in Anfehung der Macht, Landgraf Wilhelm 

von Heflen oben an. Gein Heer zog mit einem Gefolg 

von eilf hundert und zwanzig Wagen, mit Gefchüg, 

Pulver, Kugeln und Mundvorrath, am vierten Tag 

nach dem Aufbruch aus Heffen, durch Franffurt. Es 

zahlte ohne der Wagen Bedeckung, fechstaufend Fußs 

knechte, neunhundert Reiter s). 

Als die Nachricht von diefem Kricg nach Frankfurt 
fam, machten fich die Bürger auf das Schlimmfie ges 

fast. Nur in Fleinen Haufen von wenigen Hunderten, 

wurden die Fremden durchgeführt, hinter ihnen die 

Thore gefchloffen, die Straßen mit Ketten gefperrt. Die 

Wagen öffnete man, ob fie nichts verdächtiges enthiel— 

ten; mehr al3 dreißig durften nicht auf einmal herein. 

x) MS. dipl. Ufenb, Tom, II, P, 67. sq. 

5) „Landgravius Wilhelmus venit cum magno exereiru equitum 

peditum er curtuum ad campum Eſchersheymb , distantem uno mil- 

l:ari a Francofurdia, exivit contra Philippum palatinunı et filios; ul- 

timo Maji pertransivit cum curribus Francofurdiam, at fuere numerati 

cutrus 1120 cum bombardıs validis, frumento et aliis ad bellum ne- 

eessariis, Quilibet currus habebat viros pedestres unicuique assigna- 

tos cum 4 eyuis. Exercitus. dicitur 900 equites et 6000 pedites 

continere,“ Ex descrptione belli bavarisi ab eculari teste in vici“ 

nia Francofurtensi in MSto, 

fen und 

Pfali. 
1504, 

3r, Mai, 
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Vorher ſchon hat der Rath die Soͤldner vermehrt, und 

die Schloͤſſer Goldſtein, Bonames und Roͤdelnheim mit 

Mannſchaft beſetzt. Die Schlüſſel zu den Stadtthoren 

läßt man aͤndern, alle zuͤnftigen und unzuͤnſtigen Bürger 
bewaffnet auf die Sammelpläge befcheiden. An jedem 

Thor führt ein Rathsfreund den Befehl. In feinem 

Benehmen gegen die Friegführenden Partheien zeigt der 

Rath fo viel Mäßigung ald Klugheit. Doch werden 

dem Grafen Reinhard zu Hanau, einem alten Freund 

und getreuen Nachbarn, der jegt als Furpfäßzifcher Bar 

fall ins Gedränge kommt, heimlich acht Donnerbüchfen 

augefandt t). 

Gleich den meiften großen und Fleinen Fehden jener 

Zeit, endigte diefe früher ald man dachte. Aber der 

ungeftüme Eifer des heffifchen Landgrafen würde den 

Frieden am Rhein bald wieder unterbrochen haben u), 

wäre nicht diefer Fürft von einem fehleichenden Fieber v) 

heimgefucht worden, das ihn zulegt daß Leben Eoftete. 

Um diefe Zeit hatte Marimilian den Vorſatz ger 

faßt, fih in Rom zum Kaifer frönen zu laflen; ein 

Borhaben, das die Klugheit rechrfertigte, weil die 

Sranzofen fih anmaßten, in Wälfchland den Meifter 

zu fpielen, Zum Roͤmerzug vermwilligte dad Meich 

zwoͤlf Taufend Mann; der Stadt Fußfnechte, unter 
Friedrich von Schwabach, Ritter, langten zur rechten 

Zeit in Koftnig an. Vorher ließ der Rath die Manns 

t) Lersner Th. 2. ©. 419 — 433, 

u) Schon war eine Fehde zwifchen Mainz und Heffen ihrem 
Ausbruch nabe. 
M) „Landgravius incidit in morbum gallicum, alias non tenuisset 

pacem cum Ebeihardo comite de Koenigsteyn et Jacobo de Eber- 

steyn Archiepiscopo Moguntino,« Latomus in Klorianä 

Kleiner Chromit ©, 865, 
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fchaft eidlich geloben, daß fie dem Befehl der zu Kofts 

nitz verfammelten Städte Folge leiſten wollten. 
Als beide, Franzofen und Venetianer, den Durchs 

zug nach Rom vermehrten, begnügte ſich Marimilian 

mit dem Kaifertitel, den ihm der Pabſt zugeftand, um 

die Reichdtruppen nüglicher zum Krieg gegen Venedig 

zu gebrauchen. Nach Ablauf der ſechs Monate (fo 

lang folte der Römerzug dauern) fehrieb der Kaifer 
an den Kath, und forderte längern Urlaub für deffen 
Söldner. Der Rath, wiewohl er über die Koſten 

Flagte, erbot fich, es auf den Willen der übrigen Stäns 

de anfommen zu laſſen. Am Ende blieben nicht allein 

die Söldner, man fandte ihnen noch Verftärfung zu w), 

und eine neue Beed überzeugte die Bürger, daß der 

Math gerechte Urfache hatte, über Erfchöpfung zu klagen. 

Die Entfcheidiing eines Nechtöfteeitd, die Juden 

und ihre Steuern betreffend, fiel gänftig aus für den 

Math x). Auch wurde ihm Freiheit von Berufung an 

die Neichsgerichte in gewiſſen Fällen verftattet y). Kai— 

fer Mar, weit thätiger als fein Vater, fam in den 

I$11. 

festen Jahren feiner Negierung öfters ohne Prunf nach | 

Frankfurt. Sogar das Entgegenfommen der Geiftlichen 

w Bersnei Th. 2. S. 45 — 426, 

x) S. das Kammergerichtsurtheil im Seistiegieniug 
S. 355. 

k y9 Nach diefer Freiheit foll unter folgenden Bedingungen 

die Berufung nicht Statt finden: »„ſo die anſengklich clag und 
anforderung nicht über fechzig gulden rheiniſch Landsweruug, 

E chuldgeldt oder Wert beruret — — deẽgleichen umb einig ofı 
fenbar und unlawgenbar Shuldt mereres Geldts oder Berdts 

darwider Außrihrung oder Bezalung nicht fürbracht were. Auch 

umb Suchen leibbeſchedigung betreffende; es feven Wurf, Scich, 

Stoß, Schlag, Painſchrotten oder fließende Wunden u. ſ. m.“ 
Privilegiend. ©. 566. ff. 
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verbat er; dann pflegte er im Kreiſe vertrauter Freun— 

de oft mehrere Wochen das Gluͤck des Privatlebens zu 

genießen. 

Wiewohl man im Vergleich mit der Vorzeit die 

Berhältniffe der Stadt zu ihren Nachbarn ein goldnes 

Zeitalter nennen darf, doch fehlt es nicht an Fehden. 

Aber weniger gehen fie die Stadt an, als ganze Kreis 

fe z) und Provinzen. Go erhielt der Rath mit 
andern Ständen den Auftrag, dem Biſchof von 

Bamberg Hülfe zu fenden a). Bedeutender konnte die 

Fehde mit Franz von Sickingen werden, wenn nicht 

die Stadt, flug durch Erfahrung, fich bei Zeiten zu: 

ruͤckzog. Es war Sickingen der entichloffenfte Edel— 

mann, der Frankfurt je mit Krieg bedrohte. Ein 

Streit mie der Reichsſtadt Worms veruneinigte ihn 

mit dem Rath, obgleich ein Schreiben des Ritters be: 

weist, daß er Anfangs zum Frieden geneigt war b). 

Weil aber der Rath nach einer Abrede mit andern Stäus 

den zwölf Reiter und vierzig Fußfnechte zu dem Reichs— 

heer ſtoßen ließ; weil man einem von Sickingen's Rei; 

tern, der den Söldnern in die Hände fiel, ohne Prozeß 

den Kopf abſchlug c): fo konnte der Ritter dergleichen 

Beleidigung nicht ungeahudet hingehen laſſen. Auch 

hatte er, der fih vornahm, alles Unrecht zu rächen, 

vergebend wegen Ambros von Glauburg an das Kapitel 

zu St. Bartholomät geſchrieben, das diefem Altbuͤrger 

z) Unter Maximilian kam die längſt gewünfihte Kreisein— 

therlung zu Stande. Anfangs wurde das Reich ın ſechs, dann 

(1512) iu zehn Kreife getbeilt- Frankfurt gehörte zu dem Obers 

rheiniſchen. 

a) Lersner Th. 2. ©. 451. 

bLersner a. a. O. 
c) Er pieg Michel von Heſſen. 
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die Präbende verfagte, die fhon Herr Arnold von 

Glauburg geftiftet, damit fie vorzugsmeife feinen Nach: 

fommen verliehen würde. Darüber kündigt Franz von 
Sickingen zugleich Stadt und Kapitel den Krieg an. 

Doch nur gar zu bald merkten die Bürger, auf weſſen 

Seite der Nachtheil wäre. Der Ritter nahm in der 

Herbſtmeſſe fieben hoch beladene Frachtwagen vor dem 

Gallenthor, und brachte fie nach feinem feften Schloß 
Eberburg. Und um fo leichter wurde ihm diefe fühne 

That, da felbft Herr Jacob von Kronberg, Nitter und 

Hauptmann der Stadt, fich weigerte, gegen dieſen 

Mann das Schwerdt zu ziehen d). 

Als Sickingen bald darauf mit Philipp dem Groß: 

miüthigen, Landgrafen von Helfen, zu £riegen anfing, 

und fich auch jegt das Glück für ihn erflärte; da war 

e8 Zeit, Friede zu machen. Zwar gab der Nath den 

Gefandten des Pandgrafen dreihundert Malter Dicht, 

und wies fie an Bürger, die Lieferungen von Wein 

und Salpeter beforgten ; von dem Ritter aber ſuchte 

man unter der Hand erträgliche Bedingungen zu erhal— 

ten. Unbedeutend war das Dpfor, welches der Frieden 

Foflete gegen den ınvermeidlichen Schaden, womit der 

Krieg drohte. Herr Franz lich fich mit, viertanfend 

Goldgulden genügen, und damit wurden zugleich feine 

Anfprüche auf die Juden Heynm und Meyer verglichen. 

Der Komthur, des deutfhen Ordeus, Herr Walther 

von Kronberg und der Schultheiß von Heuſenſtamm 

empfingen, als Friedensftifter, Geſchenke. Die bei 

den Juden, des Betrugs ſchuldig, mußten vier 

d) Der von Kronberg, ein wegen feiner Redlichkeit und Ers 

fahrung allgemein geſchätzter Kriegsmann erflarre : „Sickingen 

babe ihm fo viel Gutes getan, das ihm nic wol fugen woue wis 

der den zu handeln.“ 

1517. 
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nnd zwanzig hundert Gulden Strafe erlegen e). Kurz 
vor dem Frieden boten der Amtmann von Schmalfalden, 
Eberhard von Rodenhaufen, und .der Ritter Hermann 
Stumpf zu Werne, dem Rath zwei hundert Reißige und 
vierhundert Fußfnechte an f). Doc der Gold diefer 
Truppen hätte die Summe, um die man den Frieden 
faufte, mehr als zehnfach übertroffen. 

1819. ‘Bald darauf flarb im fechzigften Jahr Kaifer Maris 
Ian. milian J., ein trefflicher Mann, dem als Monarchen 

nur die Mittel fehlten, um feine guten Zwecke zu errei: 
eob Maris chen. Daß er das gemeine Wefen zu Frankfurt begün: 
willans 1. ſtigte, bezeugt nicht allein jener bei feiner Krönung fo 

vortheilhaft entfchiedene Rangftreitg), fondern auch fein 
häufiger Aufenthalt in diefer Stadt. Verweilte er läns 
gere Zeit, fo gab es Treidjagen und Turniere. An der 
Neiherbaige und dem Entenfchicßen in den füdmweftlichen 
Nicderungen am Mainftrom, fand er vorzügliches 
MWohlgefalten. Es wurde vom Kath verboten, Keiher 
oder Enten zu fchießen,- damit es dem Kaifer nie an 

Lichlingsgeflügel mangele. Darüber hat Mar die Wil: 
fenfchaften nicht vergeffen, am mwenigften, die ihn vor 
allem ergögte, die deutſche Gefchichte h), Don dem 
Altbürger, Jacob Heller, einem fleifigen Forfcher, ver: 
langte er fchriftliche Belchrung über ein ausgeſtorbnes 
Sürftengefchlecht i). 

e) Lersner Th. 2. ©, 433 ff. 
f) tersner Th. 1. ©, 374, 
8) S. Buch 6. Kap. 5. 
h) Risbecks Gefchichte der Deutſchen, fortgefegt von Mil⸗ 

biller Th. 1. S. 303, 
i) ©. Leröner Th. 2. & 44 ff. Auskunft über dad, was 

Mar wiffen wollte, findet man gfeih im Anfang von Ulmens 
ſteins Geſch. v. Weplar. 

— — —— — 
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Innere Berfaffung 

Erftes Kapitel 

Gefhichte der Regierungsveränderungen 

und der GStaatsverwaltung. 

Woenohi Einzelne Zuͤnftige ſchon laͤngſt im Rathe Innere 

ſaßen a), doch war das Heft der Regierung im Seb⸗ 
Anfang diefes Zeftraums meift in den Händen der on 
Altbürger. Aber wenige Fahre nach jener unglücklichen 
Zeit, da Frankfurt durch Peft und Krieg, durch Feuer 

und Waſſersnoth, durch Interdiect und Judenmord 

4) Orth widerfpriche mit Recht im 4ten Theil ſ. Anmerk. 

S. 694. der Meinung des Dr. Mogens, als ob damahls der 
Rath aus lauter adelichen Gefchlechrern (veritehe Altbürgern) bes 

ftanden habe. Seit Einrichtung der Municipalberfaſſung faßen 

Bünftige im Rath, und vielleicht ſchon früher im Schöffengericht. 

S. B. 4. Kap. ı, S. 184, 
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heimgefucht ward, brach die innere Gährung des Volks 

in Flammen aus, gegen des Raths Alleinherrſchaft. 

Der Zünfte Als Kaifer Karl IV. in Wälfhland warb), traten 

——— aus jeder der vierzehn Zünfte die drei Aelteſten und 
1355. mehr vor den Rath, mit Begehren, in ihr altes Recht 

wieder eingefegt zu werden, und zu mehrerer Sicher: 

heit darüber Berbriefungen zu erhalten. Doppelt wollen 

fie fie ausgefertigt haben, für den Rath und die Zünfte. 

Weil fie nichts fo fehr fürchten als innere Zmwietracht, 

fegen ſie feſt: wenn nur eine Zunft von dieſer Bera: 

thung ausgefchloffen wird, fol alles ungeredet feyn. 

Der beftürzte Rath fircht Zeit zu gewinnen. Seine 

DBerlegenheit wollen die Gadenleute benugen, bisher 

von den Zünften getrennt ein flarfer Körper c). Sie 
bieten dem Kath ihren Beiftand an, unter der einigen 

Bedingung, daß außer den Meffen nirgends als unter 

den Gaden Gewand gefchnitten werde Wiewohl fie 

dreift genug diefes Alleinrecht Herfommen nennen, der 

Rath nennt es eine gefährliche Neuerung, und laut eis 

ferten dagegen die Neichften der Wollmeber. So ge 

recht aber die Weigerung ded Raths ift; doch ver 

ftärft fie nur, ohne ihm zu nugen, die Zahl feiner 

Gegner. Die Gadenleute, vereinigt mit den Zünften, 

febicfen eine zweite Botichaft. Mit ihnen unterhandeln 

im Namen des Raths og von Holzhufen, Burgermeifter, 

Konrad Lewinftein, und Hertwig Wyß, beide Schöffen. 

b) Auf Karls IV. erſtem Nömerzug. 
c) »Die Gadenleute, die zu den Ziten nicht in Zünfften 

waren.“ Gleich darauf aber vereinigten jie fih mit den Letztern. 

Sn der Folge müſſen fie fih wieder von ihnen getrennt baben, 

weil man fie in einem PVerzeihniß der Bürger, die 1587 im 

Predigerklofter den ‚Eid ablegren, nicht unter den Zünften 

findet. . 
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Jetzt erklären fich die Zünfte deutlicher. Acht ihrer 
Freunde, von ihnen felbft gewählt, follen mit großer 

Vollmacht bei alten Aemtern figen und aufmerfen, wo— 
hin der Stadt Gefälle fommen. Darauf entgegnen des 
Raths Freunde: „Es würde das Öffentliche Geld ehr: 
lich nnd rechtlich verwaltet, mie diejenigen bezeugen 

Eönnten, die von der Zünfte wegen zu Rathe gingen.‘* 

— Aber e8 betheuern, ftatt alfer Gegenreden, die Zünfte, 

es fen ihr feſter VBorfaß, die Sache durchzufegen. Kaum 

daß der Rath, weil es gerade in der Faftenzeit war, 

einen kurzen Auffchub erhielt, um mit dem Landvogt 

und den Ständen der Wetterau, dem Schultheiß zu 

Dppenheim d), und andern dem Reich verbundnen 

Perſonen zu berathen. Damahls waren die Zünfte 

den Altbürgern überlegen e). 

Bor allen geziemte e8 Herrn Ulrich von Hahau, 
Landvogt in der Wetterau, und Dberfchultheiß in Frank 

furt k), kraft feines gedoppelten Amts in diefer Fehde 

ein entfcheidendes Wort zu führen. Des Raths Freuns 

de, in einer Schrift an den Kaifer, geben ihm Partheis 

®) Heinge zum Zungen, Schulcheiß zu Oppenheim war, als 

der Freund des Kaiſers in großem Anjehen. Oefters ſchickte der 
Ruth feine Freunde an ihn um Fürſprache oder Vermittlung. 

Bergl. Lersner Th. 2. S. 5235. 

©) Die ganze Gefhichtserzäbfung iſt aus einer bisher nie 

bekannt gewordnen Urtunde S. Num, r2 des Anh. gezogen. 
f) Herr Ulrich nahm: fich fonit unverdroffen feines mühſa— 

men Amtes an. Denn mühſam war es feit der großen Anarchie 

nad; Ludwigs Tode geworden. In der Wetterau zog der Lands 

vogt von einem Ort zum andern, um den Landfrieden aufrecht 

zu halten. Der vielen Reiſen wegen hatte er von dem Pabite 

die Erlaubniß erhalten, eine Reiſekapelle (altare portabile) bei fich 

zu haben- S. Bernhards wetter. Alterth. S. 241. Alle 

Meifefoften erſetzte der Kaiſer. Bernhard a. a. O. ©. 243. 
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lichkeit Schuld g). Gewiß haben die Zünfte durch feine 

Bermittlung ihren Endzweck leichter erreicht. Herr 

Ulrich, der die Einwendungen des Raths für nichts 
hielt, macht zwifchen ihm und den Zünften eine Rach— 

tung des Inhalts: „Es foll die Gemeine mit den 

Zünften zu Frankfurt jährlich zwölf Biedermänner h) 

dem Kath vorfchlagen, daraus mag bdiefer ſechs zu 

fich erficfen. Am Ende des Jahre treten fie aus, nach 

dem fie fchworen, des Raths Heimlichfeir zu verbergen. 

Auch aus den Zänften follen wie fonft i) Burgermeis 

ſter gewählt werden. Zwölf taufend Pfund Heller alter 
Schulden muß das gemeine Wefen dem Kaifer bezalen. 

Damahls befiand der Rat überhaupt aus wenigen 

über dreißig, der Schoͤffenrath war minder zahlreich 

als je. 

In diefer Nachtung behalten die Schöffen das 

Recht, fich ‚felbft durch freie Wahl, nach altem Her: 

fommen zu ergänzen. Worin dieſes Herfommen be; 

fand, fagen fie in einem Brief an den Kaiſer k). Ihre 

Vorfahren hätten ſechs und mehr Schöffen ausfterben 

laſſen, ohne die Stellen zu befegen. Ein folder Miß— 

8) Siehe Num. 12. ded Anhangs. 

h) „Bidermwe.“ 
i) „Auch follen die Scheffen und der Raid alle Jar Burger: 

meiftere kyſen, als es von Aldirs herfomen is, uz den Scheffen, 

dem Raid und den Hantwerg.“ a, d. Urk. Vergl. den Abdruck 
bei Lersner Th. 2. ©. 324 und 8,93, Leröner Tb- ı. 

S. 365, und Mogens Abhandl. S. 17. Geitdem finder man 
bis 1566 meiſt drei Burgermeiiter, unter denen zumweilen zwei 
Bünftige find. Nach einer Rathspräſenz von 1356 bei Sem 

kenb. Sel. T. I. p. 33. ſcheint der ganze Kath nicht ftärker als 

dreißig geweſen zu feyn- 
k) ©. Rum, 12. des Anhangs. 
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brauch behielt Geſetzeskraft, bis ihn Karl IV. beſchraͤnk⸗ 

te. Das wichtige Schöffenamt wurde damals als 

Pfruͤnde betrachtet. Ohne Rückjicht auf die Befdrdes 

rung der Mechtshändel, ließ man die Steffen unbefegt, 

fo oft e8 der Ueberlebenden Vortheil erbeifchte. 

Zwei Xahre fpäter erlitt ded Pandvoats Vertrag 

eine Aenderung. Die ſechs Abgeordneten aus der ge 

meinen Bürgerfchaft und den Zünften, die im Rath 

fisen, follen nicht Son diefem, fondern von den Shrigen 

gewählt werden. Nur müflen fie biedere unver 

ſprochene Leute ſeyn. Bis jegt ift noch von feinem 

beguͤnſtigten Stand die Rede, aber die unruhigen. Zünf— 

te ermahnt der Kaifer zum Frieden. 

Doch indem Karl IV. den Zünften etwas nachgibt, 

bringt er unvermerft' ihrer Macht den empfindlichften 
Stoß bei. Er vergoͤnnt den Trinfftuben der Altbürger, 
aͤhnliche Schug: und Trugbündniffe wie die Zünfte zu 
machen I). Don nun an Eleinere Staaten im Eleinen 

Staat, von nun an viele Partheien, vermehrte Eifer, 

fucht; die Zünfte mit ihren eignen Waffen gefchlagen. 

Gewiß Karl hatte feine Urfache, denen hold zu feyn, 
die einft feinem alten Gegner Ludwig fo treu anhingen, 

1) „Wir Karl befennen — — Wann wir funderliche Gnade 
allezeit gebabt han und noch heutigs tags haben zu der Ge 
meinde zu Sranffurt unfern und des Richs liben getrewen, 
fo han wir — erlaubet — mit Kraft dicz brifes, dag fie eynunge 

under ſich redliche ſeczen mugen, in Mer weis, als auch die 

Hantwerk dofelbjt noch ihren guten gewonheiten plegen zu tun, 

Auch gebiten wir feſtiklich den Burgermeiitern und dem Ratheıc. 

daz ſie unfer vorgenant gefecze und ordenung genzlich halden — 

und wer do wider frevelich tut der fol fo oft das gefchicht hun⸗ 

dert mark jilbers fin verfallen.“ Siehe Glafeyr anecdora histot. ac 
jus public, illustr. p, 63. sq, 

. Theil, (26) 

360. 

Einiguns 
gen der 

Altbürger, 
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die, wie der Schweizer ſchnelles Si, die 

Grundverfaffung der großen Anarchie, die Man das 

Reich nannte, mit einer Erſchuͤtterung bedrohten. Aber 

ein alter Meifter in der Verftellingsfunft, wußte er 
feine wahre Gefinnung auch gegen die Zünfte fo fang 

zu bergen, bis die Gefellfchaften der Altbärger ſtark 

genug waren, ihn bei der Ausführung feines Plans 

thätig zu unterftügen m). 

Noch immer wuchs der Zünfte Anfehen ; noch 

immer ihre Begehrlichfeit, feitdem fie ihre Kraft und 

das behagliche Gefühl des Herrfchens Fannten. Dar: 

uͤber vergaßen fie, wie fehlüpfrig der Boden fey, auf 

dem fie wandelten. Von den Altbürgern nahm nur 

Einer an, ihren Unternehmungen thätigen Antheil. — 

Heinge geyn dem Salen) aus dem Gefchlecht 

Spangenberg, war entweder aus Ueberzeugung oder 

aus altem Haß gegen die Seinen, oder aus Hoffnung, 

auf den Schultern der Zuͤnfte zum hoͤchſten Anfehen 

emporzuflimmen, an ihre Spige gefreten. Schon 
feit 1362 verdanfte er Herrn Ulrich von Hanau, feinem 

Freunde 0), das Schultheißenamt. Mit ihm waren 

m) Man vergleiche nur das argliftige Betragen deffelten 
Kaiferd gegen die Zünfte zu Nürnberg, wo er fi) fo weit herabs 

ließ, einen Zunftvorfteber mic raufend Goldgulden zum Verrä— 

ther gu erfaufen. Trith. Chron. Hirsaug. T, Il. ad a, MCCCLIX. 

n) Alias: Heinrig im Saal, Vergl. über diefen merkw. 
Mann Orth in ſ. Anm. Fortf. 4. ©. 214. Nach einer alten 

Nachricht (MS. Kellner p, 24.) war er der Erſte Schultheiß, der 

den Rathsſitzungen beimohnte, 

0) „Wir Ulrih Herr zu Hanawe — angefehen die 

Freundſchaft und Bitt des erfamen Henrichs vom Sale 

Schultheißen zu Franchenfurt und Johann Hochhauſen Scheffen 

doſelbſt — — erlauben — — daz Heinze Reuß von Omſtatt, 
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befonders einverffanden : fein eigener Sohn p), Ans 

dres Heilegeift, ein reicher Wüllfuapp, der dreimal 

kurz hinter einanderg) Burgermeifter, und (1359) ale 

Gefandter in Prag war; Henne Wirbel, ein Megger, 

der gleichfalls zweimal ſchon das Burgermeifteramt bes 

fleidveter); Henne Schell, ein Becher, der ebenfalls 

DBurgermeifter geweſen s), und Henne Schell, fein 

Sohn; Gerhard Roſenbuſch, ein Schufter und 

Rathsfreund, bereits 1540 und mit beiden vorigen 

1564 ein Bürge im metterauifchen Grädtebund; Dieg, 

ein Löher t) und Rathsgeſell aus GSachfenhaufen; 

Henne Jäckel, ein Weber ; Herburt von 

Schweinhbeim; Bechtoldt Schuhmader; Hart 

muth Scheffer; Henne Milwer, Weber; 

Schöne Friedrich; Henne, Friedrichs Sohn 

von Efchborn; Henne Saduz, Weber u a. m. u) 

meift Rathsverwandte oder Zunftvorficher, Leute von 

gutem Wohlffand und großem Anfehen bei dem Volk. 

Aber che noch ihre Anfchläge reiften, trat unvermuthet 

des Kaiſers Majeftät mit einem Machtſpruch das 

zwiſchen. 
Seifried von Marburg zum Paradeiß, des Kaiſers 

Burger ſy, doch wenn er ußzihe uß der Stad Frankfort ſol er 

wieder an ung geboren.“ N. d. Urk. (1562, 3 ante Jacob.) 

p) Bielleihe der Johann im Saal, der 1359 und 1360 

als Gefandrer der Stadt in Prag — 

q) 1358, 1364, 1565, 

1) 1357, 1563, 

s) 1365, 15064. 

t) Gerber. 

u) Vergl. im Anhang Num. 18. danı Senkenb. Select, 
T. VE, p. 595. und in Olenſchl. Erl. 3, goldnen Bulle Urfuns 

denb. ©. 149. 

Seifried 
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Freund und heimlicher Rath, Schoͤff zu Sranffurt, 

ein Pfeiler des altbürgerlichen Auſehens, der Zünfte 

gefchworner Todfeind, wird von dem Mebger Henne 

Wirbel und feinem Haufen gewaltthätig verfolgt. Bei 

finftrer Nacht, mit den Waffen in der Hand, unter 

fürchterlichen Drohungen fuchen fie ihn. Er flüchtet 

nach Prag, um Genugthun, für fih und feine Parthei 

zu fordern. Darauf ermahnet Karl in einem Schrei— 

ben, worin er der Schöffen zuerft, dann des Schul; 

theißen gedenft, den Nat) zu Sranffurt, den Henne 

Wirbel und deffen Helfer zum Erfag anzuhalten v). 

Seifried, dem es in Prag nicht an Freunden fehlt, 

und der überdieß den mächtigften Fürfprecher, den Geig 

des Kaifers, gewinnt w), dringt auf eine Unterfuchung, 

die nicht dem Landvogt, fondern dem Erzbifchof Ger: 

lach von Mainz zu Theil wird. Diefer ift mächtig ge: 
nug, den Zünften und dem Landvogt Furcht einzuflöß 

fen. Ihm meldet Karl, er habe zuerft den Ritter, 

Gottfried von Stogheim x), im Namen des Landvogts 

der Wetterau nach Frankfurt gefandt, dort alle Bürger 

und Mitwohner zu den Heiligen ſchwoͤren zu laflen, 

daß fie dem römifchen Kaifer ald ihrem natürlichen 

Herrn, dem Kath und den Schöffen geborfam feyn, 

und alle gefegwidrigen Verbuͤndniſſe aufheben wollen. 

Auch follen der Schultheig und die andern Partheiführer 

v) Siehe Num, 13, des Anhang. 
w) Siche die Num. ıb und 17, des Anhangs. 
x) Alias Stockheim. Er war ein Hananifcher Minifterial; 

1855 unterfchreibt er; Godfried de Srockheim miles, previsor do- 

mini Ulrici in Hanau, Siehe Meichfner decision, Lib, I, Tom. 

U, p. 355. Derfelbe war Burgmann in Friedberg. 
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ihre Stelfen niederlegen, bis nach ausgemachter Sache. 

Beide Theile muͤſſen eine Bürgfchaft leiten von zwei 

taufend Marf löthinen Silbers, daß fie nicht feindfelig 

gegen einander verfahren wollen y). 

Aber bald nach dieſem erſten Schreiben erhält der 

Erzbifchof den beſtimmten Auftrag, die Unterſuchung 

felbft zu übernehmen, und die Schuldigen zu beftrafen z). 

Den Tag vorher fihreibt der Kaifer dem Landvogt Ul- Mittw.n. 

rich, dag Heinrich im Saal feiner Miſſethat ‚wegen 

gegen Kaifer und Reich, nicht länger mehr Schultheiß 

bleiben koͤnne. Es gefchehe dem Kaifer ein Dienft, 

wenn GSeifried von Marburg deffen Stelle erhalte, 

Diefer wolle dem Landvogt alljährlich fo viel abgeben, 

als Heinrich a). 

Neben feiner Vorliebe für einige Altbürger b), treibt 

den Kaifer noch eine andre Urfache, die Unterfuchung 

zu beeilen. Er gedenft acht taufend Goldaulden, gut 

von Gold und fehwer von Gewicht, als Strafgeld zu 

ziehen. Vielleicht auch, daß die Schöffen Konrad von 

Glauburg, Jakob Elobelauch , Sigfried zum Paradeiß, 

Wogel von Lichtenftein, Henne und Lug von Holghaus 

fen, und Wicker Frofch , diefe anfchulihe Summe 

vorausbezahlt haben. Genug, Karl heißt den Erzbifchof 

y) Olenſchl. Erf. d. goldnen Bulle Urfundenb. ©. 142, 
2) Siehe Rum. 15. des Anhangs. 

a) Siche Num. 14. des Anhangs. 

b) Aus vielen in diefer Geſchichte zerftreuten Thatfachen ers 

befft, wie lieb dem Kaifer insbefondere fein heimficher Nach 

Seifried von Marpurg gewefen. Diefer war überdieß der 

vertraute Freund von dem farferlihen Kanzler, Bifhof Ru, 

dolph von Verden, der ihn auch, und Lußen von Holzhaus 

fon, zu Vollziehern feines bei Gud. befindlichen Tegten Willens, 
ernannte. Gud, Cod. dipl, Tom. Ill. p, 484. 

Weihn. 

1366. 

Beinrih 

im Saal 

entfeht. 

Strafgeld 

d, Bürger, 
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das Geld eintreiben, und davon achttaufend Gulden 

an die genannten Schöffen b:zahlen. Wenn mehr eins 

fommt, foll er es zurückbehalten, denn der Kaifer gs 

denft die erwähnten Schöffen mit dem Ueberſchuß zu 

begnadigen. Wenn die Straigelder weniger betragen, 

fol aus gemeiner Stadt Beutel das Fehlende nachge: 

fhoffen werden. Da Karl felbft die Bürger von aller 

Schuld frei fpricht, fo iſts doppelt unbillig, daß er die 
Unfchuldigen mit den Schuldigen ftraft c). 

Der Erjbis Auch der Erzbifchof nahm vielieicht nicht ungern 

faof von diefe Gelegenheit wahr, um die Stadt fein Gewicht 
——— als kaiſerlicher Bevollmaͤchtigter empfinden zu laffen. 

1367. Am Sage St. Pauli Bekehrung traf er perfönfich ein, 

25. Jan und vernahm die Ausfagen der Schöffen, des alten’ 

Raths, der Zunftmeifter und vieler ehrbaren Bürger. 

Bon den einzelnen Fragepunkten ift nichts auf die Nach: 

welt gefommen; am Ende des Verhoͤrs macht der 

Erzbifchof befannt: „es fey außer Zweifel, daß meh: 

rere Bürger zu Frankfurt (hier folgen die Namen der 

ſchon genannten Partheiführer) — — fih durch Wort 

und That gröblich an Kaifer, Neih, Schöffen, Ge 

richt, Rath und Stadt vergangend) hätten.‘* 

Endurs ° Um nicht gegen die Forım zu verſtoßen, wurde 

theul. nun, die noch nicht gehörte, aber im Voraus verur: 

theilte Parthei, vom mainzifchen Marfchall in das 

deutfche Haus geladen, dort gleichfalls eidlich vernom: 

men zu werden. Weil das Neg vor ihren Augen aus: 

geſtellt wurde e), mwiche fie Flüglich aus. Auf ihrer 

€) Siehe die Rum, 26 und 17. des Anhangs. 

d) Senkenb. Sel. Tom. VI. p. 597. 

©) Der Kurfürſt ſchickt die Drehung: daß er ihnen an Leib 

. und Gut greifen will, der Unterfuchung voraus, Senf. a. 
a. O. ©. 66, 
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Flucht verfolgte fie Karl mit Steckbriefen F). Außer 
dem allgemeinen Warnungsſchreiben an alle Stände 

des Reichs, fie feſtzuhalten und ausjuliefern, ift ein 

befonderer Brief an den Kath zu Worms vorhanden, 
der vermuthen laͤßt, daß einige der Entwichenen dort 

eine Zufliicht fanden g). An der Folge wird ihrer Nas 

men in öfentlichen Verhandlungen nicht mehr gedacht h). 

Die neuen Einrichtungen aber, die der Erjbifchof in 

Frankfurt machte, wurden nach zwei Jahren won Karl 
IV. noch einmal beftätigt i). i 

Was war nun das eigentliche Vergehen diefer fo plößs 

lich und mit ſolchem Auffchen geſtürzten Parthei? Die 

Gewaltthaͤtigkeiten, womit der Metzger Wirbel den 

Schoͤffen Seifried bedrohte, koͤnnen Fein gerechter Ans 

laß ſeyn, ſo viele Rathsfreunde und angeſehene Buͤrger 

zu verurtheilen. Daß die Zuͤnfte unzufrieden mit dem 

Rath waren, ift gewiß; aber bisher hatten fie ja bei ih— 

ren linternehmungen den Landoogt und felbft den Kaifer 

auf ihrer Seite gehabt! Daß eine Verſchwoͤrung gegen 

den altbürgerlichen Theil des Raths und gegen den 

Schöffenrath, der feit einiger Zeit die Zunfte ausſchloß, 

im Werf war, läßt fich, wenn man’ die Urkunden vers 
gleicht, vermuthen, aber nicht mit Gewißheit behaups 

sen. Noch ruht ein dichter Schleier auf dem größten 

f) Siche Num. 18. des Anhangs. 

g) Diefer Brief it fait deffelbigen Inhalts wie der vorher⸗ 

gehende, 

h) Doch findet man im Dom eine Grabfihrift: „Anno D. 

MECCKCIHI — — obiit Henn vom Sale genannt von Spangenberg 

c. anx. i. p.“ Vielleicht iſt diefes der oben erwähnte Johann von 

Spangenberg. Auch ein Verzeichniß der Bürger, die 1587 ge 

ſchworen haben, nenne mehrere Im Saal, aber feinen Heins 

rid. 

i) Eiche Num. 19, des Anhangs. 



— 

408 Siebentes Bud. Vierter Zeitr. bis ıdıc. 

Theil der Verhandlung. Im Allgemeinen fpricht der 

Erzbifchof ven Verbrechen und Verſchwoͤrung, ohne 

den Gegenftaud deutlich zu nennen. In feinem legten 

Brief, worin er alle Verbindungen hinter dem Reich 

und Math aufhebt, fagt er: „es feyen merklich große 

Hrüch nnd Breften entftanden durch die Briefe, wos 

mit fih die Handwerker zu Frankfurt, wie zu befor 

gen gewefenk), gegen Reich, Schöffen und Rath 

verftrickt Hätten. Diefe Briefe habe der Kaifer ſelbſt 

zerfehnitten und abgethan, auch alle Bündniffe hinter 

dem Reich auf das firenafte verboten. Jeder aber, 

der etwas von geheimen Verbindungen wüßte, ſollte 

es dem Erzbifchof anzeigen, oder im Unterlaffungsfall 

an Leib und Gut geftraft werden h.“' In einem andern 

Brief, den Karl IV. feldft nach Frankfurt ſchrieb, heißt 

ed: „Wenn eine Schöffenftelle erledigt wird, follen die 

Schöffen einen andern erbaren Mann, binnen zwei 

Monden wählen. Die Schöffen ſollen gemeinfchaftlich 

mit dem Rath die Stellen befegen, die Sechfer, weil fie 

gegen altes Herfommen find, mögen eingehen. Alle 

Bürger und Einwohner follen, fo oft es Noth duͤnkt, 
dem Kaifer, den Schöffen und dem alten Rath ſchwö— 
von; beimfiche Gelübde und Bündniffe, die der Nath 
nicht billigt, muͤſſen ad feyn m). Daher verordnet 

auch der Rath: es fol feiner, der nicht Burger iſt, 

hinfort mehr zünftig werden n). 

Wiewohl nun der Zünfte große Einmifchung in 

k) Olenſchl. a. a. O. S. 145, (Dort it die Jabrzabf 

3463 ein Druckfehler, es müßte 1366 heißen, 

1) Olenſchl. S. 144, 

m) Privilegienbuch ©. 164. fi. 

r). Senfenbergs Sel, T, 1, p. 54. 
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die Regierung aufhört, doch ſaſſen noch viele Zunftges 

noffen im Kath 0). Die erledigten Stellen wurden mit 

erbaren Luten one Partye beſetzt; ein Befehl, 

der die Zimfte nicht ausfchlof. Schon in Lersners 

Berzeichniß find, trog deffen Unvoffftändigfeit, im näch: 

ften Jahrzehend viele zünftige Bürger als Rathsfreunde 

aufgeführt. 

Dennoch if der Altbürger Sieg ſchon um deswillen 

bedeutend, weil ihnen die Gefahr, unterdrückt zu werden, 
fo nahe lag. Außerdem, daf der Zünfte Einfluß finft, 

wird auch Fein Zünftiger mehr zum Burgermeifter ev 

wählt. Deſto fefter fegen fich allmählig die von Karl 

beftätigten Geſellſchaften. Sie zwingen die Zünfte leis 

dend zu bleiben, indem fie ihnen nene Verfaſſungen 

vorfchreiben. Die Altbürger Wenzel von Fichtenftein 

und Lug von Holzhauſen, wirken bei dem Kaifer einen 

Drief aus, daß der. Rath Zunfrgebrechen beffern und 

nach feinem Gewiſſen die Handwerfer beftellen foll p). 

Seitdem werden die Zünfte aufgefordert, ein volfftändi: 

ges. Verzeichniß ihrer alten Rechte und Gewohnheiten, 

1366 — 

1876. 

Der Narb 

unterjochr 

die Zunfte. 

1378. 

dem Rath einzuhändigen. Die Giwandfchneider, . 

0) Dieß behauptet Mogen in f. befannten Abhandlung. 
Er beruft ſich unter andern auf den Ausdruf: erbare Perfonen, 

und auf die vorgebliche Bedeutung des Worts erbar, das 

nach einigen Lexicographen fo viel als adelig beißen foll.. Orth 

inf Inmerf, Fort. 4. S. 121g. und Lehnemann in f. Differt, 

tiber die Privil. S. 16. ff, baben Mogen widerlegt. Ich füge 

nur noch hinzu, daß man bei Königshofen, der 2386 ſchrieb, 

ein: Stelle finder, wo das Wort erbar dem Begriff des Adels 

gerade en’gegen gefept wird; in der Limburger Chronik, 

gleichfalls aus diefem Zeitalter, werden die Wollenweber erbar 

genannte (8. 57.) 

pP) Privilegiendbud S. 1b2. ff. 
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MWolfenweber, Schmidte, Zimmerleute, Steindecker, 

Maurer, Steinhauer, Schaubdeder, Klaiber, Ziegel 

beefer, Dfenmarber und andre Bauhandwerke, dann 

die Kuͤrſchner, Schneider, Seidenflider, Gewandt— 

fcherer, Löher, Sattler, Schilder, Glafer, Kumme— 

ter, Scherer, Bender, Fifcher, Leinenweber, Barchent 

weber, Weinknechte, Bleicher und Pflüger überbrachten 

ed gewiffenhaft q). Darauf handelte der Rath ehrlich 

mit ihnen. Er beftätigte die alten Gewohnheiten mit 

wenigen Ausnahmen, und verband ſich mit den Zuͤnf— 

ten gegen gemeinfchaftliche Feinder). Sn die neuen 

Zuunftgeſetze wird befonderd eingefihaltet, daß alle 
Meifter, die nach 1566 in die Zunft getreten wären oder 

fünftig noch aufgenommen würden, zuvor Bürger 

feyn , fodann auch ihre Verbindlichfeisen gegen das 

Handwerk erfüllen follen s). Ferner muß jede Zunft, 

q) Die neuen Ordnungen auf Gt. Gregoriustag 1378 ges 
geben, find ſammtlich in ein eignes höchſt merfwürdiges Copi— 

albuch eingetragen. - Dort finder man auch ſpätere Verordnun— 

gen des Raths bis 1459, die fih auf die Zünfre beziehen, von 

andern Händen beigefchrieben. In dieſem Copialbuch folgen die 

Handwerker, in derfelben Ordnung auf einander, wie oben im 

Tert. Ein anders auf Pergament geſchriebnes Copialbuch ge⸗ 

drängtern Inhalts, enthält noch ältere Zunftgeſetze, wahrfcheins 

lich um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts gefihrieben, 

die Grundlage aller folgenden Gefege über diefen Gegenſtand. 

2) Rum, 20 dei Anhangs. 

s) „Auch enfal nymand day Hantwerg tryben der iz bi an 

die Tzyt nit getrebin enhaid, da unfer Herre Keyſer Karle alle 

Globede und Verbuntnuße abered, die hinter dem Riche unde 

dem alden Rade zu Franfenford gefiheben waren; be enſy dar 

vore Burger und hab es mir dem Nade uzgetragen. Wan daz 
geſchyt, fo fal be dem Hantwerk — — geben, — — virteil 

wynes. Daz follin die bon dem Hantwergke zudringfen; wan 
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erfordert e8 die Noth, gerfiftet erfcheinen, nm in oder 

außer der Stadt gegen den Feind gu fechten. Auch in 

andern Dingen, mas der Rat) gebictet, wollen fie 

trenlich halten t). Nachher ließ der Rath mehrmals, 

befonders aber im Jahr 1387 u), die Bürger, beides 

Gemeine und Zünfte, Treue ſchwoͤren. Aus Mangel 

eines Rathhauſes, verfammelte ſich das Volk im Pre 

digerflofter. So dauert die neue Verfaſſung, bis ums 

ter Wenzel Regierung unerwartete Begebenheiten die 

herrfchende Parthei möthigen, einen fleinen Theil ihrer 

Gewalt in die Hände des Volks zurückzugeben. 

Aus dem vorhergehenden Buch ift die Niederlage 

der Bürger, da fie für ihre eigne und der deutfchen 

Städte Sache fochten, befannt genug. Nicht nur 

Blut, fondern auch Geld Eoftete dieſer Unfal; auch 

Rath der 

drei und 

ſech zig. 

1289. 

verminderte er die Zahl der Altbuͤrger, wovon viele, . 

eingedenf des Ruhms ihrer Ahnen, vor dem Feind ge 

faffen oder verwundet, in Gefangenfchaft gerathen 

daz geſchyt, fo hate he und ſyne kyndere recht zu allem waz dem 

Hantwercke in gemeinſchaft zugehorit.“ Siehe das eben erwähnte 

Eopialbuch. Died iſt die allgemeine Formel; die Abgaben 

an Geld und Wein find verſchieden. 

t) „Much obbe man by eyn fin folde, iz were pnnewendig 

adir uzwendig der Grad, zu der Stede Noden und daz bon der 

Stede wegen virfund wurde; wer dan nit enqweme als uff je 

geſaſt it, adir auch ın andirn fachen nic geborfam enwere den, 

den iz befolen were, von der Stede wegin: der iſt zu jeder zyd, 

alfe dicke des noyd geſchyt, umb einer halbin marf, zur Pene 

virfallin, und mag jn je darzu der Rad buzſin, alſe ym dunket, 

daß der Frevel groß oder cleyne fen.“ &, d. Copialb. 

u) Die Mitglicder der Gemeine fowohl ald der Zünfte, die 

damals ſchwuren, find namentlich angeführt in einem merkwür— 

digen bereits eriwähnen Verzeihniß: „Nota die Gemeynde die 

geftvoren hait zun Predigern circa Francisci Anno 1387, 
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waren. Weil auch die Zahl der Nathefreunde vermin— 

dert wurde, fo ernannte man mehr Zunftgenoflen als 

gewöhnlich zu den erledigten Stellen v), nicht ohne Erz 

folg : denn nun bemühten fich die Zünfte um die Wette, 

das verlangte Löfegeld zufammen zu bringen. Gleich 

nach Auslöfung der Gefangnen aber, vermehrten die 

Altbürger, ihr voriges Uebergewicht zu behaupten, 

den Rath mit zwei und zwanzig Mitgliedern w). Bon 

der ganzen Anzahl follte nur immer ein Drittheil regie: 

ren, und damit jährlich abgewechfelt werden x). König 

Menzel beftätigte alles in einer eignen Verbriefung. 

Darin wird auch beftimmt, wenn ein Mitglied aus dem 

regierenden Kath mit Tod abgeht, folfen die Andern bin; 

nen Yahresfrift die Lücke aus der Bürgerfchaft ergänzen. 
Die Schöffen werden nach altem Herkommen erfegt; 
auch bleibt ihre Zahl auf vierzehn befchränft y). 

Der neuen Einrichtung verdanft das gemeine Wer 

fen den DVortheil, daß bei Fchden die Anfuͤhrerſtellen 

mit Rathsfreunden leicht befege werden fönnen, ohne 

den regierenden Math zu fchwächen. Auch verdienen 

die drei und fechzig das rühmliche Zeugniß der Wirth: 

fchaftfichfeit nnd Klugheit. Sie haben dad Schifflein 

v) Giche die Nathöverzeichniffe in dem MS. x. Jungen und 
andern Handſchriften. Lersners fehlerhaftes Verzeichniß 
kann bier nicht in Anſchlag kommen. 

w) In den Verträgen ſogleich nach der Schlacht mit dem 
Feinde abgeſchloſſen, ſind neben dem Rath, die zwei und zwanzig 
benannt. Lerésner Th. 2. ©. 357. Vergl. hierzu Orths 
Anm. Th. 4. S. 704. Lersner Th. 2, ©. 93. ff. 

x) In Urfunden aus jener Zeit (1390 — 1408) finder man 
die Unterfchrift: „datum a scabinis et consulibus sedentibus,‘« 

Y Privilegienbuh ©. 20%. Vergl. Mogens Abb. 
$. 18. ff. 

J 
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des Staats in fehr ſtuͤrmiſcher Zeit glücklich über manche 

Klippen hinweggeführt. 

Trog der Faiferlichen Befehle mag der Rath um 

diefe Zeit nur felten volftändig gewelen fenn z). uch 

trifft 8 fich bald hernach , daß es an Schöffen mangelt. 

Vielleicht wollten die Zünfte damals in großer Bewe— 

gung, von neuem in den Schöffenrath eindringen, und 

die Altbürger, ihre Anträge zu umgehen, ließen die er: 

fedigten Stellen unbeſetzt a). Weil aber dadurch die 

Rechtspflege nicht allein in der Stadt, fondern auch in 

der ganzen Provinz, fo weit fich die Wirffamfeit des 

Schöffenraths erftrecfte, in Stocen, geriet) ; fo fam 

Bald ein Eaiferlicher Befehl an den Rath, daß der 

Shöffenrath feine fehlenden Mitglieder fogleich erfegen, 

und auf folche die gar nicht zur Wahl fommen wür: 

den, gar Feine Ruͤckſicht nehmen follte b). 

z) Als 1395 der Erzbifchof von Mainz den ganzen Rath 

ſammt den weltlichen Richtern namenclih vom Banne losfpricht, 

nennt er nicht mehr ald 49 Perfonen. Vergl, Lersner 2 

Anh. &. 3 

a) Die Schöffen, denen das Wahlrecht gebührte, führten 

an, fie bs*.on in früherer Zeit ort ſechs und mehrere ihrer Kolles 

gen abfterben laffen, bevor fie zu einer neuen Wahl gefchristen 

wären. Berl. Num. 11, des Anhangs. Schon KarlIV. harte ih⸗ 

nen diefen Mißbrauch unterfagt. 

b) Es heiße in diefem Befehl: „Gunderlichen fo wollen 

wir ab yemande were, der in der egenanten Stat zu Franfenfort 

gegenworeig wer, und das wol vermochte, vor Leibeönot oder 

andere feiner notdurftigen fheinberlichen fahen wegen und nicht 

zu gerichte gen wollte, daß denn ir oder andre fihepphen, die 

in Zeyten werden oder daß mererteple, einen andern an- feine 

Stat , ale oft fih daz geburer kiezen mogen, an allermenclhces 

Hindernuße. Wann wir nice wollen das die egenannt Stat und 

Lute zu Frantenfort, an iren Nechten und Gerichten geſwechet 

Innere 

Unru⸗ 

hen. 

1395. 



Königliche 

Abgeord⸗ 

nete in 

Frauffurt. 

414 Siebentes Buch. Vierter Zeitr. bis ibig. 

Als darauf das Feuer ber Zwietracht zwifchen Alt: 
bürgern und Zünften von neuem ausbrach , ſchickte 

Menzel Abgeordnete nach Franffurt, das Uebel bei der 

Wurzel auszureißen. Es famen Chriftian Blumen: 

rode, des Koͤniges Kath, und der Hoffchreiber, Jos 

hann Kirchheim.  Diefe follen den Streit fchlichten 

zwiſchen dem Rath und der Pfaffheit, und zwifchen dem 

Rath, den Schöffen, der Gemeinde, den Handwerkern 
und Einwohnern zu Frankfurt. Die Eide der Bürger, 
die fie den Schöffen und dem Rath gethan, find auf: 

gehoben, befonders der, den die Bürger im Prediger; 

kloſter ſchworen. Wegen einer fireitigen Wahl von 

fünf neuen Schöffen fol e8 auf der Gefandten Mei: 

nung anfommen c). — Wirklich nahınen diefe, es ift un: 

befannt, aus welchen Gründen die Parthei der Zünfte; 

dagegen bemühten fich die Altbürger , nicht ohne Erfolg, 

den römifchen König felbft für fich zu gewinnen, der 

nun in einem neuen Brief alles zuruͤcknahm, was feine 

Abgeordneten verfügt hatten d). Noch weit guͤnſtiger 

oder gehindert werde, in dheine weiß.“ Privilegienbucd 

©. 217. 
ce) Siehe Num. 24 des Anhangs, 

d) „Wir Wentzlaw — befennen — Als Chriftan Blumen: 
rode und Johaus Kirchheim von unfertwegen zu Sranfenvort uff 

dem Moen gewefen fein, und die ganze Gemeine haben geheir 

Gen fur fih kommen und verbodden, alles das der Rare dafelbit 

getan hat, und diefelben Chriſtan und Johanns widerrufer und 

abgetan haben alle die Eyde die die Gemein — — dem Rat 

getan haben, und einen Brief den fie von unß haben, daß die 

Gemeine dem Kat fiveren foll, — — auch widerrufet haben, 

das unfer geheizze und willen gewegen ift zu der Zeit; fo tun 

wir (nehmlich: jegt nach veränderten Gefinnungen) abe, — alle 

folhe Widerrufung und fegen — daß die fein kraft — haben 

folfen —, funder das die egenant gemeine dem rare in allen ſa— 
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war den Altbürgern die folgende Regierung des pfaͤlzi⸗ 
fchen Ruprecht. Da wurde KarlsIV. Befehl wieder 

holt, das die Bürger dem Rath, fo oft er es verlangs 

te, den Eid der Treue ſchwoͤren foliten. Auch wurde 

die Zahl der Rathsfreunde auf drei und vierzig zurück— 

geſetzt e). Don da an bis zum Ende des Zeitraums 

trug fich Feine Veränderung mehr zu, umd der Rath, 

etwa zum dritten Theil aus Handwerkern, fonft aus 

Altbürgern beftehend, blieb ohne fremde Einmifchung 
im ungeftörten Befig der Verwaltung k). 

Doch eine bedeutende Aenderung im Regiment iſt Der@aur, 

es, daß feit der Zunftempoͤrung von 1366 der Schul: theiſs ab— 

theiß aufhört, feine Würde vom Kaiſer zu erhalten. en 
Damit verliert fich deſſen unmittelbarer Einfluß auf die 

Negierung. Seitdem nahmen Burgermeifter und Rath 

chen von unfern und des Reichs wegen gehorfamen und untertes 

nig ſeyn fol.“ Privilegienbudh &. 218. In diefem Priv. 

bat das Wort Gemeine einen andern Sinn als gewöhnlich. Es 

bezeichnet die ganze zünftige und unzünftige Bürgerſchaft im 

Gegenfag zum Nach. 

e) Privilegienb. ©. 255. Es heift dort, der Nath habe 

dein römifchen König angezeigt: „das der Stad und Bürgern 

und Inwohnern dafelbs bequemticher und nügficher fy, die Zale 

der drie und viergig perfonen, den Rad zu beiigen, dann die 

Zale der dry und ſechzig Perſonen.“ 

f) Die privilegirten Zünfte, von denen damahls fchon ein 

oder zwei Mitglieder im Nach zu figen pflegeen,” waren: Wols 

lenweber, Metzger, Echmidte, Beer, Schuſter, Kürfchner, 

Bärrner, Löher, Fifher, Krämer. Zu den Schmidten wurden : 

Sporer, Rannengießer, Warfens, Nagel», Auf: und Meffers 

fhmidte, in der Folge von 1552 an, auch Uhrmacher gerechnet. 

Als Ausnahme finder man 1464 einen Färber und 1594 einen 

Schneider im Nach. Vergl. Würdewein Subs, dipl, T, U, p. 

408, und dad Rathsberzeichniß vom 2442 im MS. 
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die Schultheißen in Eid und Pflicht g). Aber auch in 

dem neuen Berhältnig blieben diefe Vorfiger des Schoͤf 

fenraths. Man wählte dazu, mie fonft der Kaiſer, 

angefehene Edelleute aus der Nachbarfchaft h), und 

machte mit Ihnen einen Vertrag auf beſtimmte Jahre i), 

den beide Partheien auffündigen fonnten. 
Rathe⸗ An drei Ordnungen k) war der Rath getheilt, 

danke. povon die erfte Schöffen:, die zweite Gemeinde»), die 

dritte Handwerfsbanf m), hieß. Alte Rathsfreunde 

g) Ein Formular macht Orth befannt in f, Anm. Fortſ. 

4. S. 230, 

h) Oft wendet ſich der Kath an einen benachbarten zuverläſ— 
figen Edelmann, und ließ ſich mebrere taugliche Perfonen vors 

fchlagen. So ſchlug (1450) Walter von Keiffenberg in der 
Burgermeifter und des Schöffen Wider Froſchens Gegenwart 

den Wilhelm von Schönborn und Henne Noeden zum 

Schultheißenamte vor, als zween ebrliche veritändige Geiellen, 

die wohl reden könnten. MS. dipl. Ufends. T. U. p. 108. Viele 

trugen ſich zu diefer Stelle ſelbſt an, oder liegen es durch Vers 

wandte thun. 
i) In diefem Vertrag wurde gewöhnlich auch den Gehalt 

beſtimmt. Anı Ende des asten Jahrh. belief er fih auf zwei— 

hundert Goldgulden. Wie flug unfre Väter handelten, daß fie 

auf beſtimmte Jahre die Schulrheißenwürde befihränften, beitäs 

tige Montesquieu in f. Geiſt der Gef. „Dans la magistrarure il 

taut compenser la grandeur de la puissance par la brievet€ de sa 

durde, — — Ceci ne peut.avoir lieu que dans une petite republique 

environnde de puissances formidables, qui corzomproient aisement 

de petits magistgats,‘“ Liv, II, Chap. III. 

k) Bänfe. 

1) Bogen und Lersner geben diefer Banf den fonter; 

bare Namen Junkerbank. Diefes Wort ift aus den zum Quns 

genſchen MSS, entliehen; in Urkunden kommt es nicht vor der Mitte 

des fechzehnten Juhrhunderes vor, Vergl. Orths Aum. Fortſ. 

4. ©. 1125. P 
m) In einem Fundationsbrif von 1478 heißt ed: »Der elces 
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find, was das Stimmrecht betrifft, einander gleich, 

nur hatten die Handwerker darin ‚einen Vorzug, daß 

ihre Stimmen auf Martini bei den Aemterwahlen al 

lein fo viel galten n), als die der beiden andern Bänfe 
zufammen. — Ungewiß ift es, warn zuerft die Scheis 

dung in drei Drdnungen Statt fand. Zar leiten fie 

einige ab vom Kath der drei und fechzjig, und deſſen 

Abtheilungen; aber fie ift weit Alter, und hängt mit 

der erften Einrichtung des Rats zufammen. Die Burs 

germeiſter bedurften fo gut, als der Schultheiß der 

Beifiger 0). — Die Mitglieder des Raths erhalten in 

dieſem Zeitraum gewöhnlich den Titel: Rathsfreunde, 

zumeilen auch Rathsgeſellen, Rathsleute, Rathsperſo— 

nen, Rathsverwandte p); der Name Rathsherr kommt 

ſeltner vor. Früher zogen fie den Ehrentitel: Bürger 

oder Rathsbuͤrger allen übrigen vor. 

Am Donnerstag nach Pfingfien wurden attjährlich 

die neuen Burgermeifter gewählt q), und darauf legten 

ſte Radherr in der feße uff der - Handwergbanf des Raths zu 

Frangfurt. „Aärdemein dioec, mogunt, T. II, p. 805. 

n) Nehmlich ſechs. Orths Anmerk. über die Ref. Th. 4 

S. 719. 

0) S. Buch 4. Kap. ı. S. 188. 
p) Oft fand wirklich unter den Nathöfreunden befonders 

den Altbürgern eine nahe Verwandtſchaft Statt; e8 giebt fogar 

Beifriele, dab Vater und Sohn zugleich im Nathe faßen. Lers— 

ner Th 2. S. 159. Doch wurde bei der Nechtäpflege nach einem 

elten Statut ven 1384 eingeführe, daß die mir einem Kläger 
oder Betlagten verwandten Narhsherra ſich bei Verhandlung feines 

Prozeffes entfernen mußten. Orths Anmerf. Fort. 4. S. 318. 

g) Senkenb. Selecta T.I, p. 5. Auch der Gebraud, für, 

den glücklichen Ausgang der Burgermeifterwahl in der Kirche zu 

deren, ift uralt: „Primo Maji (heiße es ım Anf. d. 1ſten Jahrh. 

in den MS, Chrom, Dem, p. 213,,) cantatur miss solemnia de S, Sp» 

9, A Theil) (27 ) 

Burger⸗ 

meiſter. 
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die Abgehenden mit den Deputirten der Aemter ihre 
Rechnungen ab. Dann gaben auch die acht weltlichen 
Richter, an ihrer Spitze den Oberſtrichter, Stab und 
Amt in die Hände der Burgermeifter r). Das Anfchen 
diefer fegtern war groß. Ueber jedes Vergehen, dag 
ihnen befannt wurde, durften fie die Strafbaren vor: 

laden s). In manchen Fällen war ihre Gewalt größer 
als die der Schultheißen t). Zeigten fie fich öffentlich, 
fo wurden fie von geharnifchten Knechten begleitet u). 

Die dem Rath einverleibten Aemter v), find beide 
der Zahl und Beftimmung mach veränderlih. Mach 
einem Rathsverzeichniß von 1442 wurden mit Nathe: 
freunden befegt: Zwei- burgermeifterliche Audienzen, 

ſechs Steffen der Nechenmeifter w), vier Über die Ku 
fen x), drei Baumeifter, zwei Forfimeifter, zwei uͤber 
das Feld y), zwei über die Weingärten z), zwei 
zum Heiligengeiftfpital, zwei zum Dreifönigsfpital, 
zwei zu St. Niklas, zwei Schhgenmeifter, zwei über 

perpetuis temporibus pro dominis de consulatu prospero et fructuoso 
zegimine corum, et debet’scmper dominica praecedente intimari in 

cancellis,« R 

x) Senfenb. a. a. O. 
s) Senkenb. a a. O. S. 23. Vergl. Orths Anm. Forts 

ſetzung 4. S. 441. 

t) 1451 ſchreibt Wenzel von Cleen Schultheiß zu Frank: 
furt: „Er babe fein Geleit zu geben, ſondern die Burgers 
meiſter.“ 

u) Die Trompeter und Einſpänniger der neuern Zeit. 

v) Verwaltungszweige. 
w) Rechneideputirte. 

x) Der offentliche Schatz. 

y) Man findet in manchen Jahren ein doppelt Ackergericht 
Eins über Frankfurt, das Andre über Sachfenhaufen. 

2) Diefes Amt heißt auch Hädergericht. 
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die Dörfer, drei Fifchmeifter, zwei über den Roßmarkt, 

zwei über die Mühlen, einer in der Waage, drei zu dem 

Aumoſen zu St. Katharinen, zwei zur Aufſicht über 

die Gälten und Erben der Geiftlihen. Im Jahr 1500 

waren nen hinzugekommen : Verordnete zu den Beck 

harden a) zu Sanct Peter, zu den guten Leuten, zum 

Leinwandshaus, Landmeifter, Bedmeifter b), in der 

Ober- und Niederftadt, über das Brodbefchen, zur 

Miünz, zur Sichtung des wollnen Tuchd, Kornmeifter, 

zur Rechnung und Beſetzung der Vormundſchaft, ja 

fogar ein beſondres Taubenamt c). Aus mehreren Lands 

und Centgerichten wurde in der Folge Ein Landamt. — 

Bon 1442 an find ſaͤmmtliche Rathsfreunde und ihre 

- Berrichtungen in ein beſonders Buch eingetragen d). 

Eines beftimmten Yahrfolds für die zwei legten Der 

Rathsbaͤnke wird in diefem Zeitraum nicht gedacht e). nr 

Verarmte Rathsgenoſſen ziehen Allmoſen F), und dann en 

die in der Stadt Sachen verreifen, ihre Auslagen g); 

dergleichen Neifefoften bei den vielen Sendungen nach 

Nom, Prag und Wien betrugen aljährlich ein Beträcht: 

a) S. 8.5.8.2. ©. 230. 

b) Schagungsderutirte; vor ihnen pflegten auch die Be 

minder Rechnung abzulegen, 

c) Diefes Amt machte 1514 eine Taubenordnung befannt, 

worin das Einfangen fremder Tauben verboten mard, 

d) MS. x. Jungen p. 311, Daher das fhon gedachte Raths⸗ 

verzeidmiß. Vergl. d. Einleitung. 

e) Bon den Einfünften der Schöffen wird Buh 8. Kap. 1, » 

die Rede fenn- 

f) Leröner Th. 2. ©. 186, 241. 

g) Sie erhielten 1510 auf der. Keife wöchentlich zwei Geld⸗ 

gulden Zehrungsfoiten. Leröner Th. 2. ©. 150, 
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liches, Seit 1566 gelangten nur Altbürger zur Aus 

zeichnung der Gefandtfchaften. 

Ob aber gleich noch keines Fahrfolds gedacht wird, 

fo fehlt es doch nicht an Vortheilen, um die regierenden 

Bürger für Zeit und Mühe zu entſchaͤdigen. Da’in ges 

hören die Präfenzgelder, die Gefekenfe an Wein und 

Speifen, die Zehen und Gaftgeläge u. f. w. — Daß 

während fo langer Zeit die Äffentlichen Gelder immer 

mit.der firenaften Gewiffenhaftigfeit verwaltet wurden, 

ficht nicht zu erwarten. Doc gehört gewiſſenloſe Ders 
feblenderung, bis zu dem Ende des gegenwärtigen 

Zeitraums zu den feltnern Erfcheinungen. Bis dahin 

nennt die Gefchichte ein einziges Opfer des Eigennuz— 

zes, das fich durch Selbſtmord der verdienten Strafe 

entzog h). Wie zahlreich find dafür in der Gefchichte 

andrer Städte die Beifpiele der muthwilligſten Ver— 

ſchwendung des Öffentlichen Einfommens! 

Zu den Mebengefällen der Rathsfreunde rechnen 

wir auch die vielen Gelage, die der ganze Rath oder 

einzelne Aemter feiern. So vielen Einfluß hatten dieſe 

Fefte auf die Gitten, daß fie wohl in der Folge eine 

eigne Stelle verdienen i). 

Daß alte Rathhaus (wo jegt der Pfarrthurm ſteht) 

war feit der großen Feuersbrunft (1349) kaum noch ber 

bh) „Peter von Wullenftadt war ein Becker und ein 

Hıpfhmann, der bat vil dem Rat uff der Rechnung und Fabr— 

pforten aus der Kiften geftoblen.“ MS. 3. Jungen p. 287, Er 

wurde darauf nach dem Mainzerthurm gebracht, wo er fich 

feloft erbing. Seiner Söhne wegen, die Geiftlihe warın, 
wurde der Leichnam in der Stille weggeſchafft. Lersner bes 

gebr einen auffallenden Irrrbum, wenn er diefen Perer Beer 

(Th. 2. &. 144) Yunter nennt, 

i) Siehe Bud) 8, Kap. 8, 



Erftes Kap. Stadteinfommen 421 

wohnbar. Seitdem verfammelte fich der Kath im Ges 

wandhaus, auf der Kahrpforte, oder anderwaͤrts, bis 

zum Anfang des funfjehnten Jahrhunderts D der Roͤmer 

erfauft wurde k). 

Ein wichtiger Theil der innern ee: die Stadtein⸗ 

Einkünfte, werden in dieſem Zeitraum durch Ankauf der koamen. 

Ze, der Juden, und vieler Reichsguͤter vermehrt. 

Schon 1349 holt: die Stadt von Karl.IV. Erlaudniß, 

da an Kurmainz verfegte Ungeld einzuldfen. Doch 

erfi nach drei und zwanzig Jahren wurde der: Kauf um 

fechfthalbtaufend Goldeniven abgeſchloſſen. Weit fich 

dennoch Kurmainz den Wiederfauf vorbehielt, fo gab 

das Ungeld immer noch Urfache zu Irrungen und Koften D). 

Dafuͤr aber war der Rath auch bedacht, dieſes theuer 

erworbene Einfommen auf das befie zu nügen, und 

ohne Rachficht von Fremden und Einheimifchen einzu— 

treiben m). Drei Jahre narh dem Erwerb des Ungelds 

kaufte die Stadt von den Mittern von Heußenſtamm den 

Meßzoll um vier hundert Pfund Helfer n), und endlich 1375, 

son den Nittern von Sachſenhauſen den kleinen oder #5» 

k) Siehe Buch 7. Kap. 4. 

1) Siehe Buch 6. Kap. 3. ©. 326, und Orths Reichsmeſ⸗ 

fen ©. 218, 225 — 227. 

m) Rah einem Rathsſchluß von 1481 mußten auch folche 

Miffreinden, die Wein zu eignem Bedarf hieher braͤchten, oder 

von den Wirthen faßweiſe fauften, Ungeld bezablen, Nur die 

Kollner blieben, alter VBererig: wegen, vom vierten Pfennig (dem 

Ungeld) verſſhont, und zahlten nichts als die gewohnlichen Ries 

Terlaggebühren. MS. dipl. Ufenb. Tom, II. p. 43. 44. 

») Orths Reichs effen S. 197. Dar Dotument über den 

Kauf hat das 18. dipl. Ufenb. Tom. 1. p. 758, 
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Leiszoll 0) um dreihundert Goldgulden p). Noch beſaß 

der Rath die Nentengebühren für ausgehende Waaren, 

die man Steinfuhr, für die einfommenden, die man 

Niederlage, und an den Waflerthoren Ueberfchlag 

nennt. Hierzu dad Brückengeld von der Brücke über 

den Main, und den kleinen über die Nidda; bei legtern 

ein geringer Erfag der Foftfpieligen Unterhaltung, der 

noch von neidifchen Nachbarn gefchmälert ward q). 

Für einen Handelsſtaat groß oder Fein, find Zölle die 

wichtigften Einfünfte. Daher wurden die Zöllner an— 

ſtaͤndig beſoldet x), und zwei Rathsfreunde ald Bei— 

— — — 

0) Lauszoll, Luſezoll, eigentlich Löſezoll. Cine Abgabe, 

die von allen, ſo ein Gewerbe trieben, bezahlt wurde. Jeder 

Handwerker, Krämer, Salzs, Aepfel-, Kleiderverkäufer u. ſ. w. 

mußte monatlich einen Heller bezahlen. Jetzt wird dieſe Abgabe 

mit zehn bis zwanzig Kreuzer meſſentlich von ſolchen Bürgern 

erhoben, die in ihren Hausläden feil halten, 

p) Orths Reichsmeſſen S. 198. Das Document über den 

Kauf finder fih im eben angeführten MS, p. 743. Die Ritter 

perfegten dem Nach ihr Dorf Maßenhauſen mit allem Zubebör, 

und mit Einwilligung der Herrn von Epftein als Lehensherrn 

zum Unterpfand, daß fie des Kaifers Beiftimmung nachbringen 

wollten. 

q) Der Einnehmer von der Brücke zu Nied klagt bereits 
im 14ten Jahrhundert: „unſir Herre von Mentze mit den Synen 

wolle nit Zoll (Brückengeld) geben, fühen fie aber ein Lechelchin 

an der Brüden fo fie dorüber redeten.“ So ſchlugen es auch 
viele Klöfter und Edelleure ab, Die wohldabenden Nonnen zu 
St. Katharinen und die weißen Frauen, baten den Rath um 

Gottes willen, ihnen die Paar Prennige Brückengeld zu ſchenken. 
MS, dipl, Ufenb. Tom, 11. p, 17. ff. 

ı) Man verfiatter den Zöllnern feine Nebengefälle, um als 
len Mißbrauch zu verhüten; dafür erhielten fie alljährlich zehn 

Mark und cin doppelt Kleid , am Sonntage zwei Schill'nge 
Trinfgeld, und: „wenn eyn Gaft (Fremder) mit wyne herfonunt, 
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fiser an das Fahrthor verordnet s). — Ein. andrer 

Zweig der Einkuͤnfte aus Beeden oder Steuern erhielt 

fpäter den Namen Schatzung. Gie, wurden nicht 

als ſtehende Abgabe, fondern nur bei dringenden 

Beduͤrfniß als Zufhuß gefordert. Die Zeit aber, 

die Noth und die Bequemfichfeit verwandeln außer: 

ordentlihe Steuern in ordentliche Adgabent). Damals 

vergeht oft ein Jahrzehend, ohne daß cine Beed von den 

Bürgern erhoben wird; gefchicht es wieder einmal, fo 

begnuͤgt man fich gewöhnlich mit der Hälfte, die der 

Dberfirichter ald8 Bußprediger von der Kanzel herab 

verfündigt u). Finträglicher find die Abgaben vom 

Wein, Korn, Malz und ameern Lebensmitteln. Die 

Abgabe auf das Korn fleigt zulegt auf zwölf Heller, 

beinahe den zehnten Theil des Werthes v). Auch die 

Abgabe vom Wein betrug 1475 zwei Goldgulden vom 
Zuder w) (das Ungeld nicht mitgerechnet). Hundert 

Jahre früher hatte der Ankauf nicht mehr gekoſtet x). 

Außerdem war der Nath durch Eaiferliche Gunft ermächs 

will ihm der eine Flaſche ſchenken das mag er thun.“ MS, dipl, 
Ufenb, Tom, II, p, 151. 

s) Orth Reichsmeſſen S. 143. 

t) Belege zu diefer Wahrheit findet man genug in der Ges 
ſchichte von Frankfurt. Die Abgaben auf die Lebensmittel unter 

Ludwig V. GBuch 4. Kap. 3. S. 201. Note a.) ſollten nur fo lang 

währen, bis der neue Anbau um die alte Stadt herum vollendet 

feyn würde, Sie dauern noch jetzt fort nach einem halben Jahr⸗ 

saufend; eben fo das Ungeld, die Schaßung u. ſ. w. 

u) Lersner Th. 2.©. 87. 

v) Privilegienbud 3. 166, 

W) MS. 3. Jungen ©, 269. 

2) Siehe Buch 8. Kap. 7. 
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Schulden. 

tiget, das Trinkmaaß nach Willkuͤhr zu mehren oder 

zu mindern y). _ 

Zur ſchnellen Vermehrung des fädtifchen Meich: 

thums baden, fo wideriprechend es fcheint, die Schulden 

der Stadt z) nicht wenig beigetragen, Es lehret die 

Noth unfre Väter auf Mittel finnen, um für wachſende 

Hedürfniffe Geld anzufchaffen; es macht fie der Maus 

gel erfinderifch und wirthſchaftlich; es Frönt der Erfolg 

ihren Fleiß. Am Ende des Zeitraums find wenig oder 

feine Schulden mehr da, 

y) Privilegienbuh &. 210, 
z) Noch in der legten Alfte des funfzehnten Jahrhunderts 

klagt der Stadtfihreiber Schwarzenberger, daß feine Zeitgenofs 

fen an den Schulden bezahlen müßten, die zur Zeit der Krons 

berger Schlacht gemacht wurden, MS. dipl, Ufend, T. II, p. 107. 
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Zweites Kapitel, 

Gefellfchaftliche Berhältniffe der Bürger. 

My 
ot. Staat auf den Bürger vom Herrfcher zum D.Burs- 

Volk. Das Burgrecht iſt Anfangs leicht zu erwerben. kecht. 

Schon durch einen zehnjährigen Aufenthalt kann man 

e8 gewinnen a). Erfi gegen das Ende des Zeitraums 

wird defjen Erwerb fofibar. Da muß ein Fremder, dev, 

ohne die Wittwe oder Tochter eines Burgers zu ches 

lichen, das Burgrecht verlangte, zehn Pfund Heller und 

Einen Schilling bezahlen b). Auch erwarben e8 noch 

immer von Zeit zu Zeit Klöfter, Dörfer und Evdelleute. 

Der Unterfchied zwifchen Bürgern, Pfahlbürgern und 

Ausbürgern ift noch nicht erlofchen, nnd dazu kommt 

die neue Theilung in Bürger, Midewohner c), Inne— 

wohner d) und Hinterfaffene). Nicht wenig trug end: 

Sich zum Anſehen der Nechte des Bürgers jenes Geſetz 

bei, daß nur er allein liegende Gründe faufen darf f). 

Der Rath in feinen Verordnungen g) nennt meiftene 

die Bürger: „lieben Freunde 

a) Senfenbergs sel, T. U. p. 59. 

b) Orths Anm. For. 3. ©. 139. 

«) Beifaffen. Privilegienbuch ©. 165, 

4) Schußangehorige. Orths Anm. Fortf. 3. &, 252. 
€) Unter dicfen find meiſt Juden veritanden, Orths Ann, 

Fortſ. 5. ©. 232. 2 

f) Privilegienbud S. 259, 

8) Olenſchl. Erl. d. g. Bulle Urkundenb. ©, 195, 
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In einer ſchon erwähnten Urkunde hat Karl IV. 

der Gemeine, dem Theil der Bürgerfchaft, der zu feis 
ner Zunft gehört h), die Erlaubniß erteilt, redliche 

Einigungen, nah Art der Handwerker, zu machen. 

Damahls wurden außer den noch jegt blühenden Ge: 

fellfchaften, Limburg und Frauenftein, die zu 

Lewenftein, Laderam, Ulner, und vielleicht noch 

andere i)- betätigt. Sie veränderten feitdem ihren 

gefeltigen Zweck in einen politifchen. Doch ging die 

Verwandlung nur langfam von flatten. 

Nicht wenigen Antheil an der Entftehung folcher 

Geſellſchaften hatten die Zünfte felbft. So wie diefe 

letztern ihre Verſammlungen auf den Zunftſtuben hiel— 

ten, fo beſuchten die Altbuͤrger gewiſſe Trinkſtuben k). 

J 

h) In dem oben angeführten Verzeichniß der Bürger, die 

2357 geſchworen haben, find unter der Gemeine außer den Altı 

bürgern: die Ulner, Bierbrauer, Blasbalgmacher, Korber, Su 

ger, Leiſtenmacher, Handfhunmacher, Noßtäufher, Thürmer, 

Holzhauer u. ſ. w. aud Aerzte, Schreiber und Boldfchmidte 

aufgeführt, Selbſt aus den zünftigen Handiverfen hielten ſich 

mehrere, wahrfcheinfich ſolche, die mit ihren Zünften in Zwie⸗ 

ſpalt lebten, zu der Gemeine. Die Zahl der Bürger, die dort 

unter dem Namen der Gemeine aufgezeichnet find, beläuft ſich 

mit 17, die nicht ſchworen, auf 1490, 

i) Es ift ſchwer, die Einigungen alle mit Gewißbeit anzus 
geben, weil man leicht Zunftſtuben damit verwecheln Fann. 

k) Schon 1355 finder ih ein Statut, welches beweifer, daß 

es mehrere Trinfftuben gab: „Item man ift auch uff denfelbin 

Tag ubirfomen, daz man keyne Dryngkeſtoben enfal machen, 
an (ohne) des Rads wiczfen und willen“ actum anno domini 
MCCCLII, feria quinta post Martini ©. Senfenb. Sel. Tom, 1. 

?. 23. Wurftifen im feiner Basler Chronik ©. 126, erwähnt 
der Trinkſtuben daſelbſt im Jahr 1259, Ein fehr merfiwürdiges 

Statut ohne Darum und Jahrzahl, die hiejigen Trinkauoden 
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Dergleichen Kränzchen waren bei der Trinkluft unferer 

Vorfahren und ihrem Hang zur geſelligen Freude, ſchon 

in der älteften Zeit vorhanden ). Als die Zimfte am: 

fingen, um das Regiment zu kaͤmpfen, find die Zunft: 

finden der Ort, wo fie ihre Pfeile fiehmieden. Die un: 

zünftigen Bürger halten nun gleichfalls auf ihren Trink 

ftuben politifchen Rath. Der Zirkel zieht fich enger zu: 

fammen, gleich den Zünften wählt man Vorficher, über 

die innere Ordnung zu wachen m). Gorgfältig halten 

fie von diefen Zufammenfünften Zunftgenoffen ab. 

Denn von alter Zeit her war der Alrbürger gewohnt, 

auf fie mit Argwohn und Verachtung zu blicken. Des 

ſto öfter befuchten fich die Mitglieder der Trinfftuben; 

es war jedem erlaubt, fich auf mehrern zugleich als 

Gesch einfchreiben zu laſſen. Go fanden die Sachen 

noch fange nach Karls IV. erfter Beftätigung. 

betreffend, fiheint der Sprache nach in die Mitte des ı4ten Jahrs 

hunderts zu gehören. Siehe Num. 21. des Anhangs. Man fins 

der noch im adten Jahrhundert in ſtädtiſchen Verhandlungen 

den Rawen Trinkſtube häufiger als Geſellſchaft, bei den Einiguns 

gen der Alrbürger. E3 heißt 1410 in einer Urkunde: »Der Ges 

meinde gu Franfenfurd iſt uf allen Dringitoßen und Hantwer— 

fen geſagit von des Rads wegin.“ — Ein auswärriger Nirter 

ſchreibt 1415: „Min Din? liebn Gefefln off der Trinkſtuben zu 

Frankfurt, als ich uwer Gefelle bin geweſt off der Trinkſtuben, 

die Geſellſchaft fage ih uch uff, wann mich dunde, daz mir die 

von Frankfurt unfruntlich wollen fin. Dann qweme ich zu uns 

willen mie ine fo wer es mir leyt, daz ir uch folt beclagen von 

mir.“ Inden Urkunden, Maximilians Wahl berreffend, heißen 

die Trinkſtuben ſchon Stoßengefellfharten. 

1) Noch jetzt it die Gewohnheit, ſich in gefihloffenen Zirs 

feln zufammen zu halten, unter allen Ständen in Sranffurt eins 

heimiſch. 

m) Das ſchon angeführte Statut: Siehe Num. 21. des Anh. 

gibt über die älteſte Ordnung der Trinkſtuben die beſte Austunft. 

Die. Trink 

Ruben, 
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Ob aber in der früheften Zeit die Mitglieder der 

Trinkſtuben fammtlih altbürgerlihen Her 

kommens gewelen, if ungewiß, Ein Statut aug 

dem Anfang des funfzehnten Jahrhunderts nennt die 

Gefehfchaften Limburg, Laderam, Lewinftein, Sal: 
Buß, Ulmer n): „Die Stuben doruff die erbere Lude 
drinfen geen, die nit Handwerker noch auch arbeiden: 

de Tageloner’ fin.‘ Als es Stantsgrundfag wurde, 
alle Bürger zu nöthigen, fich entweder auf einer Trink 

oder Zunftfiube einfchreiben zu laffen o), da Eonnte die 

Auswahl aftbürgerlicher Geſchlechter, nur auf den 

wenigften Trinffiuben und ſelbſt da nicht immer, beob; 

achtet werden. 

Die Gefelifchaft, welche fid Limburg nannte, 

von einem ihrer Alteften Verſammlungshaͤuſer p), bat 

ſich durch Auswahl ihrer Gefchlechter ein befonders Ans 

fehen erworben. Go lange fie Fein eignes Haus befigt, 

ift es wegen der Öftern Veränderung ihrer Trinfftube 

ſchwer, fie immer genau von einander zu unterfiheiden. 

a) Eine Gefellfchaft von Kaufleuten, die Kramerſtube, die 

bereits 1361 in Urfunden vortömmt, 

0) Ber einer Wanffeierfichkeit des ıdten Jahrhunderts urs 

theilt der Rath: „Man meynt daz man Gedermann off Stoben 

oder in Hantwerg drunge, doch zu feinen andern Sachen den 

zu des Rades Gebode und Geſchefte.“ 

pP) Man bat den Namen Limburg bald von einem Herzogs 

thum in den Niederlanden, bald von einer Grafſchaft in Klans 

dern, bald von einer Stadt an der Lahn abgeleitet. Vergebliche 

Mühe Die Geſellſchaft nannte ſich der Zeitſitte gemäß, nach 

einem ihrer älteſten Verſammlungshäuſer, dem alten Haus 

Limburg auf dem Romerberg, wo wi.rend der Meſſe die Km 

burger Wollenweber feil zu halten pfle,ten. Wie bedeutend 

das Gewerb diefer Leute war, zeigt die Yımourger Egronif 

Seite 45. 
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Sie hielt ihre Verfammlungen zu verfchiedenen Zeiten 

auf Pimburg, dem Römer, dem Paderam, dem 2b; 

wenftein,, ja felbft zu Sachſenhauſen q. Zu ihren 

erſten Mitgliedern gehört das Gefchlecht der Holzhaufen 

und die Damit verfchwägerten Familien der Weißen und 

Glauburg. 

Entfcheidend nimmt diefe Gefelfchaft in Franffurt 

den erfien Rang ein, feitdem im funfzehnten Jahrhun—⸗ 

dert viele edlen Gefchlechter , durch den Krieg aus 

ihrer Heimath vertrieben, bier eine Schutzſtaͤtte fin 

den; feitdem Loͤwenſtein und Laderam aufgelöfet ift; 

feitdem fie endlich ein eignes Haus befigt, dem fie 

den Namen Limburg mitsheilter). Bon jegt an nens 

nen fie fih Ganerben s) zu Limburg ; doch ihre 

Dorfteher, deren Berzeichniß bis 1445 hinauf reicht, 

q) Es ſcheint, als fey diefe Gefellfihaft in der Altern Zeit 

ohne weitern Zunamen die Zrinfjiube genannt worden, In einem 

alten Schörfenprototoll von 1361 wird Hans uf der Trinkſtuben 

ſchon als Stubenknecht angerüdrt. 

x) Daniel Bromm verfaufte fein Haus Laderam um 

2fioo Gulden an die Geſellſchaft Limburg. Seitdem beginne eine 

neue Epoche in ihrer Geſchichte. Eine verbeſſerte Ordnung wird 

errichret; den Mitgliedern die Theilnahme an andern Gejells 

ſchaften unterſagt. Früher waren die Xlrbürger auf mebrern 

Trintftuben Geſellen; Bernhard Rohrbach war es auf Lim— 

burg, Srauenftein und Ladrum zugleich. Daher die vergeb— 
liche Mühe der Partpeifchrifejteller, ſich um den Beſitz angeſehener 

Familien zu ſtreiten. Sicher haben in den meiſien Fallen beide 

Theile Recht, weil die, um welche ſie ſtreiten, auf mehrern 

Geſellſchaften zugleich waren. 

s) Ganerbſchaften, ein in der Wetterau gewöhnlicher Geſell⸗ 

ſchaftsvertrag, der einen gemeinſchaftlichen Beſitz begründere, 

Berge. Mogens betannıe Abh. E, dı, Winkelmanne 

heſſiſche· Chronik S. 158. Schmidts Geſchichte der Deutſchen 

Th. 3. ©. 296. 
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behielten den alten Titel Stubenmeifter. Die ältefte 

Geſellſchaftsordnung ift, ihrem Inhalte nach zu uriheilen, 

gegen das Ende des vierzehnten Jahrhunderts geſchrie— 

ben. Auf den Gefellenrolfen findet man immer zuerft 

die Namen des Schultheißen und der Stadt Hauptleute 

ald Ehrenmitglieder, die, obgleich meift Fremde, als 

die angefehenften Beamter nicht wenig zum Ueberge— 

wicht der Gefellfchaft beitrugen, und fich öfterd durch 

Heirath an fie anfchloffen. Aus dem nehmlichen Grund 

wurden in der Folge viele Doftoren der Nechte, vor 

alfen die Advofatenı) der Stadt, auf Limburg geladen. 

Das Banner der Gefelffehaft, weit Alter ald das 

Wappen, oft bei Turnieren von einem Herold vorge: 

tragen, zeigt eine Jungfrau, die einen Sperber auf 

der Hand trägt u); ihr zur Seite ein Affe mit einem 

Spiegel. Unten den altdeutfcher Neimfprach: „Zucht 

und eren, fol man meren, und Freud nit weren.‘“ 

Spruch und Bild deuten nur auf eine geſellige Verbin— 

dung. — Das Wappen fommt, bid auf wenige Steine, 

mit dem der Dynaſten von Limburg überein v). 

Bei neuen Aufnahmen wird feit michrern Jahr— 

hunderten auf die Ahnenprobe gefehen w). Aber mebr 

t) Die Syndici. 

u) Die Damen ließen fih im Mittelalter mic einem Jagd 

vogel auf der Hand abmahlen, auch pflegren fie wohl offentlich 

damit zu erfcheinen. 

v) Noch it er zu Limburg in Stein gehauen über dem 

Stadtthor zu fehen. 

w) Einen Beleg bierzu von 1489 gibt Günderode in 

feiner Abh. vom Städteadel in feinen vermifchten Schriften Te, 

1. ©. 468. Auch pflegte man von diefer Gefellfchafe ſprüch⸗ 

wörtlich zu fügen: „Wer durch Heirath kommt hinein, muß 

achtſchildig gebohren ſeyn, vom Vater und der Mutter her“ 
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als durch Ahnen glänzten die Mitglieder durch ruͤhm— 

liche Dienfte, der Vaterſtadt in gefährlicher Zeit ges 

leiftet, durch den Eifer, womit fie Kirchen und Gtifs 

tungen von neuem begründen oder reichlich befchenfen x), 

durch die thätigfte Unterfiigung der Wiſſenſchaften 

and Künfte, durch ſchoͤne und dauerhafte Gebäude in 

der Stadt und den vermehrten Anbau ihres Gebiets. 

Auch im Ausland war Limburg berühmt. Es war 
nichts feltned, daß feine Mitglieder mit Lehen y), Kit: 
terorden z) und Ehrenftellen begabt wurden a). 

Mogens Abh. &. 98. Doch finden fich auch Beiſpiele, daß 
zur Aufnahme in diefe Gefellfichafe nichts erfordert ward, als 

das Zeugniß einer ehrbaren Geburt, befonders in folhen Fällen, 

wo ſich die Aufzunehmenden große Verdienſte um gemeine Stadt 
erworben hatten. Vergl. Orths Zuſätze S. 186, und des 
Schöffen Steffang Diarium im MS. 

x) Man darf nur in Würdtweins dioee, mogunt. in ar- 
chidiaconatus distineta T. II, die fiebente Commentation de archi- 

diaconatu eccl. coll, ad S, Barth. nachleſen, um fich zu übergeugen, 

wie viele Stiftungen aus jener Zeit von Limburgiſchen Familien 

herrühren. Nach einer mic Belegen verfeyenen Berechnung ba, 

ben Altbürger aus dieſem Haufe allen von 2438 bis 1479 für 

52,586 Goldgulden werch an milde Stifrungen vermacht. 

-y) Günderode inf, vermifchten Schriften Th. 1. ©. 492. 

z) Ebend. ©. 497. Nah Mogens Ah. ©. 13. und 
Zeröners To. 2. &, 297. verlangte noch 1507 Kaiſer Maris 

milian von abentheuerlihem Rirtergeit befeele, einen hieſigen 

Altbürger, um mir ihm gegen die Heiden zu ziehen und gemein 

ſchaftlich die Ehre der Ritterſchaft d. h. Georgs zu erfümpren. 

a) Weitere Auskunft über diefe merfwürdige Geſellſchaft, 

deren Geſchichte vielfach in die Geſchichte des deutfchen Miciel; 

alters eingreift, und einen Schaß von wichtigen Urkunden darf 

ſich der Gefhichtstorfher von den von Fichardſchen Werke 

verſprechen, defien bereits in der Vorrede gedacht iſt. 
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Gleichen Urſprung, gleiche Beſtimmung mit der 
vorhergehenden, hat die Geſellſchaft Frauenſtein. Die 

beſtimmten Nachrichten von ihr reichen weit in die 

Vorzeit hinauf b). Anfangs nannte ſich dieſe Geſell— 

ſchaft von ihrem erſten Verſammlungshaus zur goldnen 

Schmiede c). Daun kam fie auf das Salzhaus d), 

von da auf Frauenflein, zulegt auf den Braunfels. 

Ihre erfte Ordnung, die auf eine Ältere hindeutet, ift 

von 1408, und wurde 1499 weſentlich verbeſſert. Die 

Vorſteher hießen Burgarafen, das Wappen hat Aehn— 

lichfeit mit denen-der Familie Kranich und Gelnhaufenz 

legtere waren die Eigenthämer des erſten Gefellfchafts: 

hauſes e). Auf Frauenftein wurden nur Lente von chrs 

lihem Herfommen angenommen; und als viel fpäter 

der jegige Begriff vom Adel fich in Deutfchland aus: 

bildete, war diefer Stand fein nothwendiges Erforder: 

niß zur Aufnahme Fl. Auch diefer Gefeifchaft dankt 

das gemeine Wefen viel. Die Mitglieder felbft chaten 

b) Dr. Orth verfihert, aus Urfunden beweiſen zu Fönnen, 

daß die Gefellfihaft bereits 1407. ih in ihren Ordnungen des 

Zufages: wievon Alters ber gebräuchlich, bedient hat, 

Orths Ann. Fort, 5. S. 912. 

ce) Bereits 1568 und 69, findet man in Schöffenprotofoflen 

einen Stubenknecht, Hans uf der goldnen Schmitten, anger 

führt. 

d) Im Teſtament des Wilhelms von Stockheim, wird 1397 
dem Peter Zwobel, Stobenknecht uf dem Saltzhuſe, 

ein Pfund Heller vermacht. 

e) Sie kaufte diefes Haus von Weißen von Löwen 

fein 2444, um eine jährliche Rente von dreißig Goldguiden, 
Seit 1423 haste es die Gefellfyafe im Beſtand. 

f) Orche Anmerk. Fort. 3, ©. 917. Jedt werden auch 

auf Frauenſtein gewiffe Beweife adlıcher Geburt bei neuen Auf— 

nahmen verlangt. 
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fich durch Talente hervor, fie baueten das fruchtbare 

Feld der Wiflenfchaft an, fie brachten in unfterblichen 

Schriften ihren eignen Ruhm, mit dem der Vaterftadt 
auf die Nachwelt. 

Ein’ dritter Verein gleichen Urfprungs mit den vors Laderam, 

bergehenden, nannte; fich Ladrum g), von ihrem Vers 

fammlungshaufe, dem jegigen Limburg. Bereits 1480 

ging die Gefelffchaft ang einanders Die legten Gefek 

fen, zwölf an der Zahl, heilten ich in Geld und Haus⸗ 

rath, und hielten fich darauf zu Limburg oder Frauens 

ftein, worauf fie vorher ſchon eingefchrieben waren h). 

Eine vierte, hoͤchſt anfehnliche Gefenfchaft , die auf köwen⸗ 

Fömwenftein, wird von Lersner irrig mit Limburg vers Reim 

mengt. In einer Klage gegen Weißen von Limburg, 

in deffen Haus diefe Gefellfchaft um 1477 ihre Zufam; 

menfünfte hielt, beruft fie fich darauf, daß fie fo alt 

fen als Menfchengedächtniß währe. Neun Jahre, nach: 

dem Föwenftein ausgegangen, 309 Limburg zu diefem 

Weiß. Much ahf Faderam trifft man die vom Löwen: 

fein in der frühern Zeit. Außer Limburg, Frauen: 

fein, Ladrum und Löwenftein, findet man in Urkuns 

Den noch viele Gefellfehaftsnamen, von denen ungemiß 

ift, ob fie zu der Gemeine oder den Zünften gehören i). 

Wirwohl die Gefelfchaften zahlreich find, doch 

ge) Dder Laderam. 
h) MS. z. Jungen p, 520, 

i) Unter einem oben angeführten Statut findet man in 

drei Columnen, erftend die Zünfte verzeichnet, in der Mitte 

die Geſellſchaften: Limpurg, Laderam, Lewinftein, 

Saltzhuß, Ulner; in der dritten Columne: Nuwe Stoben, 
Bornflefe, Rußen; dann unzufammenhängende Zunftna— 

men. Ganz unten: Zum Rulmann, jum Eronberg, zum 
Swarzen. — — 

4. Tori.) (s8) 
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ſchloſſen ſich die alten Familien nicht ae an fie an. 

Dahin gehoͤren insbeſondere einige Geſchlechter, die, 

ohne hier Buͤrger zu ſeyn, in gefreiten Hoͤfen wohnten, 

als die Hatſtein, Montfort, Schelmen u. ſ. w. Von 

den angeſehenen Sachſenhauſen oder Prunheym, iſt 

es ungewiß, ob ſie Burgrecht nahmen; auch ſtarben 

fie frübzeitig aud. Die Bemerkung eines Zeugen aus 

dem fimfzehnten Jahrhundert : „Der reichften und 

mächtigften Bürger, die weder Harnifch, noch Geſellſchaft 

haben, deren find faft mehr als von den Handwerfern.‘* 

— bezieht fih auf den damahls emporgefommenen 

Handelsftand, wovon fih wenige noch zu den Ulnern 

halten mochten, die um diefe Zeit nicht mehr bedeu: 

tend find. 

So genau ift die Gefchichte der Zünfte in die 

des Staats verflochten, daß oben fihon mehrmals 

davon die Rede wark). Die anfehnlichfte Zunft, die 

der Wollenweber, vergrößerte fich bis zur Mitte des 

funfzehnten Jahrhunderts. Sie befaßen zwei Zunft: 

und Lagerhäufer, das große Kaufhaus und die Som: 

merwone. Für das erfte wurden alljährlich zwei Bau: 

meifter erwählt, für das legtere einer. Nach der Haus: 

gefelfen Uebereinfunft follen beide Häufer gemein feyn, 

für Reihe und Arme. Außer den Meflen fol fein 

Genoß anders als in diefen Häufern feil haben. 

Bei jener allgemeinen Umſchaffung der Zünfte von 

1578, erhalten ihre Privatgefege mehr gleichen Zu: 

fchnitt. Sie dürfen nur Bürger aufnehmen, dem Rath 

ſollen fie ſchwoͤren, fo oft e8 verlangt wird. Auf deffen 

Gebot folfen fie freitgeräftet erfcheinen in und außer der 

Stadt. Ein jeder forgt für feine Waffen. Bon neuen 

Meiftern und Lehrjungen erhält die Zunft Abgaben an 

k) ©. Buch 7. das ganze Erſte Kaͤpitel. 
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Wein und Geld, Die Zahl ihrer Rnechte und deren 

Arbeitslohn ift beftimmt. Wer den andern Lügner heißt, 

oder fonft fich unfchicklich Hält, erlegt ein Strafgeld 1). 

Verloren die Zünfte im Ganzen an Macht, fo fchadete 

dieſes den einzelnen Zunftgenoffen wenig. Diefen wurde 

jest der Name Meifter, der fonft nur den freien 

Künften zufam. Verbrecher fließen fie aus; Feiner, der 

unehelicher Geburt war, fonnte ein Handwerk erfernen. 

Doc ſelbſt als Gefellfchaftskörper blieben die Zünfte 

nicht ohne Anfchen. Noch hatten fie Meifter von bes 

fonderm Gewicht an ihrer Spige; noch wagten es diefe 

zuweilen, ans eigner Macht Gefege zu geben, Bünds 

niffe m) zu fehließen, Fremde ohne Wiffen des Raths 

in Schuß und Pflicht zu nehmen n). Sie, dem Kath 

gegenüber, Stimmführer des Volks, übten eignes 

Strafrecht in ihrem Kreife. Jede Zunft, wählte fie 

durch Mehrheit der Stimmen. Der Rath, mit Necht 

mißtrauiſch, lich fich vom Kaifer öfters das Recht ers 

neuern, die Zunftverfaffung ändern zu dürfen. Ein Volk, 
viele Jahre durch ein hartes Joch gezuͤgelt, läßt alles 

geduldig mit fih machen; freie Bürger aber gleichen dem 

Hof ohne Zaum, das man nie aus den Augen laffen 

Darf, weil e8 auf den erften Schlag durchgebt. 

Ueber die Stärfe der einzelnen Zünfte gibt ein 

Verzeichniß aus diefer Zeit genügende Auskunft o). 

1) &. das ©. angeführte Copialbuch. 

m) Drths Ann. Th. 4. ©. 685, 

n) Senfenbergs Select. T. J. p. 23. Vergl. DOrthe 

merkw. Rechtsfälle Th. 20. S. 1191. 
0) Das ſchon oben erwähnte Verzeichniß nennt nicht allein 

die geſchworen haben, ſondern auch auf einem beſondern Zettel, 

die wegen Krankheit oder Abweſenheit nicht ſchwuren. Die 

Zünfte folgen ın derfelben Ordnung wie bier, 
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Demnach zählte im Jahr 1387 die Zunft der Wollers 

weber 505 Meifter; die der Schmidte (u welchen mar 

die Meſſer- und Scheerenfhmidte, die Huffhmidte , 

Beingemwänder, Sporer, Kannengießer, Schwertfcger, 

Kupferfehmidte, Glocengießer und felbft die Holzſchu⸗ 

het rechnete) 103 Meifter; die Megger hatten 86, die 

Beer 99, die Schuhmacher 85, die Kürfchner 31, 

die Löher 34, die Fifcher 8g, die Schneider 120, die 

Steinmegen 55, die Opperfnechte 55, die Zimmerleute 

55, die Steindecker 24, die Bender 61, die Leinenwe— 

ber 52, die Sadträger 25, die Weißgerber 18, die 

MWeinfchröder So, die Weinfnechte 25, die Vader 29. 
Mehrere, die fonft zünftig waren, als die Scherer, 

Kummeter u. f. w. find in diefem Verzeichniß zu der 

Gemeinde gerechnet. . 

Uner. Zwifchen Geſellſchaften und Zünften, in der Mitte, 
ſtehen die Kaufleute pP). Ihre Annung ift die Altefte, 

deren namentlich Erwähnung in unvermwerflichen Urfuns 

den gefchiceht g). Zur Aufnahme fordert man neben 

unbefcholtenem Ruf im Handel, den Beweis eines ehr: 

lichen Herkommens. Ihre Gefebenflube war lange im 

Wedel. 

p) Kremer, Gadenleute, Ulner. 
q/ Schon 1560 und 1561 kommt Meinge der Kremerfnedt, 

(Stubenfneht) in Scöffenprototollen vor. Der Gadenleute 

gedenft der Rathsbericht an Kaifer Karl IV. (1355) als eines 

mächtigen, von den Zünften getrennten Geſellſchaftskörpers. 

Vergl. B. 4.8. 1. S. 183, 9.7.8. 2.8, 398. und Nummer 
22 des Anhangs, 
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Drittes Kapitel. 

J uden 

N: Jahr 1349, für Frankfurt in fo vieler Hinſicht veſchul⸗ 

traurig, fehien auch unfern Juden den Untergang zu diguns 

verkünden. Aus Habfucht und Religionshaß ſchrieb 

man ihnen die Peft zu, die Deutfchland verwuͤſtete; 

der hochweife Rath zu Schlettitadt nahm ſich die Mühe, 

ein langweiliges Mährchen hicher zu fchreiben, von 

vergifteten Brunnen und gemarterten Juden a). Wer 

den Juden Geld fchuldig war, flellte ſich gläubig; 

viele warfen verdächtige Säcklein in die Brunnen, um 

nur eine Urfache an Iſraels Geldfäckel zu haben. Am 
meiften waren die Neichsftädte im Elfaß, Straßburg 

an der Spige, bemüht, das Feuer des Judenhaſſes 

anzufachen b). Wenig half es, daß Karl IV., der 

felbft auf dem Thron noch wanfte, den Obrigfeiten 

das Henferamt unterfagte. 

a) „Bon der vergiffte’twegen damitte die Juden umbgin—⸗ 
gent, dieweile fü lebrene und ouch Chriftenlüde fider har von 

irent wegen hant getan, wie fü die Chriftenheit verderbrent, 

daz wir daz alles vur Wahrheit wißent und vernomen hant, 

daz ſprechen wir by unferm Eide ane geverde“ Schilter in 

Königshorfen elfäßifiher Chronik ©. 1026. Vergl. damit 

Meiners hiſtoriſche Vergleihung der Sitten ıc. Th. 1. ©, 659, 
Schudts jüdifhe Merkwürdigk. B. 4. ©. 294 fl. 

b) Konıgshofen elſaßiſche Chronik ©, 293. ff. 

gegen die 

Juden. 
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Jenes laͤppiſche Vorgeben fand hier feinen Fin; 

Yudens gang; aber Machdenfen erregte die Befchuldigung des 
ae Mordbrennend, welches man den armen Juden gleich: 
1349. 

falls zur Laft legte. Zum Unglück freifte die Geißler: 

ſekte d) im mweftlichen Deutfchland umher. Eine Horde 

Diefer raſenden Schwärmer "erreichte Frankfurt, und 

wendete taufend Ueberredungskuͤnſte an, das Volk ges 

gen die Juden zu erhigen. Als e8, trog aller Mühe, 

mit der Ueberzeugung nicht fort will, fo verfuchen fie 

auf einem Fürzern Wege ihr Ziel zu erreichen. Bei 

einem Mordgefchrei, das fie nahe bei der Judengaflee) 

veranlaffen, legen fie Feuer an. Schnell greift unter 

- den fleinen hoͤlzernen, mit Scindeln bedeckten Häus 

fern, die Flamme um ſich; fie verzehrt ohne Unter: 

fchied die Wohnungen der Chriften und Juden; fie 

befchädigt das alte Rathhaus und die Domfirche; fie 

fluthet über den füdlichen Theil der Stadt bis zur 

Bruͤcke hin. Da fliehen die Geifler mit Graufen er: 

regendem Geheul durch die Straßen, und werfen den 

erfchrocfnen Bürgern ihre Kleinmuth vor. Die Juden, 

betheuern fie, hätten mit fenrigen Pfeilen F) das Rath— 

haus in Brand gefteeft; fie trogten auf ihre Anzahl, 

auf die Zaghaftigfeit der Chriſten. Die Gefahr, alles 

zu verlieren, macht die Klügften blind; einige Bürger 

greifen nach Waflergefäßen und Rettungsleitern, andre 

zu den. Waffen. Der erftie Anblick der brennenden 

c) Lersner Th. 2. ©. 32, 

d) Giche B. 8. Kap. 2. 
e) Sie war noch im ſüdöſtlichen Theil der Oberftadt zwi— 

fchen dem Main und Hauptkirche. 

f) Aus dem Haus zum Storch, (dort wohnte einer der 

reichten Juden) foll man fie nach dem alten Rathhaus abaeı 

ſchoſſen haben, 
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Hörfer und der zagenden Juden treibt die Wurh auf 

das Aeußerſte. Ohne Mitleid wird, was männlich iff, 
niedergeftoßen, Weib und Kind in die Flammen gejagt; 

— tie Geißler plündern. — Genug von diefer gräilis 
chen Begebenheit, wo die armen Iſraeliten zum Zweis 

tennal der verruchteften Bosheit Sclachtopfer wers 

den). 2 

g) Siebe hierüber die additiones ad Schaffnabrug. fol. 257, 

Lers rer Th.ı. S. 577. ff. Annalesdeminic, ap. Senkenb. Sel. 

T.1,p7. Flor ians Chronit pn Franfrurt &,.eB5.ff. Schudtg 

züdiſge Merfwärdigf. Tb. 2. S. 45. Unter den Gecchichtſchrei—⸗ 

bern, die ſchon in früberer Zeit die Veriheidigung der Juden 

geger die abfheulihe Beſchuldigung des Mordbrennend übernabs 
men, zeichnet fih Fatomus aus durch unparcheiiſches Urcheil. 

Nachdem er die Geſchichte, wie fie von den Feinden der Juden 

berichtet wird, erzählt hat, fegr er hinzu: „Dieß wird, fo als 

bern es klingt, von jedermann für wahr gebalten, wiewohl die 

Verfolgung der Juden ihre Schuld nicht beweiſet. Im Gegens 

theil har die Fabrik des Domftirts das vorgeblich verbrannte 

Rathhauß dem Rath Tange nachher um hundert Pfund Seller 

abgefauft, damit auf diefem Grund der Pfarrthurm erbaut 

würde,“ In dem MS. Büttner heißt es nach einer alten Hands 

ſchrift: „Es fen ein lauter Gedicht, daß die Juden das Rathhaus 

verkrannt hätten.“ Eiche auch Müllers Befchreib- d. Bartholos 

mdiſtifts S. 134. ff. — Eine gleichzeitige unbefanane Urfunde, 

die Würdtwein erit fürzlich befanne machte (Tom. VII, mov. Subs, 

dipl p. 340.) fagt wohl, daß die Juden gerödrer worden find, 

und fich ſelbſt aus Verzweiflung ind Feuer ſtürzten; aber fein 

Wort, daß fie die Urſache deffelben waren: »Judei in Franckfurt 
eommorantes antequam interfecti fuerint seu se ipsos per incendium 

ignis accurrendo occiderint.“ Uebrigens iſt zu verwundern, daß 

Feriner, Schudt und Andre jenes beweislofe Borgeben für wahr 

haften. Vergl Dohm über die bürgerlihe Berbefferung der 

Juden, Berfin 1781, S. 61, ff. Aut zu Harau follcen damals 

die Auden Feuer angelegt haben, Madırs Naqcr. von der Burg 
Friedb. Th. 2. ©, 152, 
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Entweder war ed Karl IV. müde, durch fo.che 
blutige Auftritte die Zahl feiner Kammerfnechte mit 

jedem Tag vermindert zu fehen, oder er bedurfte des 

Geldes, und veräußerte das am- liebften, was er sicht 

mit Recht fein nennen durfte, die Güter des Reichs; 

genug, Karl verfaufte noch in demfelben Jahr die 

wenigen Juden, die dem Tod entfamen „mit Haus 

und Hof, eignem und ererbtem Gut in und außerhalb 

der Kingmauern, wie das Namen haben mag h)“, an 

den Rath um 15200 Pfund Heller guter hiefigen Vaͤh— 

rung. . Allerdings eine beträchtliche Summe, wenn 

man fie mit dem damaligen Geldwerth vergleiat i). 

Und Karl bezeugt felbft, daß Frankfurt diefen Kauf dem 
Meich zu Nug und Ehren mit großem Schaden gahan 

bat. Diefe und noch viele andre Summen, die Karl 

aus der Stadt bezog, werden nach Prag gefchkppt, 

and find für Deutfchland verloren, Ziehen Fürftn Ab: 

h) „Die Juden gemeiniglichen“ heißt ed »reich und arın, die 
fegund da find oder hernach darkomen mögen, ſamenhafft bes 

fundern, ihr Leib und ihr Gut — — daß fie zu der Stadt ges 

hören eigen und fonft niemand verſetzt ſeyn follen, mit allen 

Augen, Gefällen und Dienften, oder wie fie ihrer genießen fons 

nen.“ Vergl. Schloflers diss, inaug, de Banno Judaeorum Al- 

sorfi. 1757. P. 8. 

i) Nach unferm Gelde gerechnet, wilrden 15200 Pfund i. J. 

1344 beftimmt den Werth von gı200 Gulden im 24@uldenfuß ba, 

ben. Obnun gleich wahrſcheinlich ift, daßfie diefen Werch 1349 nicht 

mebr batten, fo ift doch bis 1356 nichts gewiſſes anzunehmen. 

Damals find 15200 Pfund Heller 6obob Gulden werch. Wie 

bedeutend war diefe Summe zu einer Zeit, wo dad Walter Korn 

fechs Albus oder Schillinge (etwa 36 Kreuzer) koſtete. Auch it 

as nicht wahrfcheinfich, daß die Grade diefe Summe auf einmal 

entrichtete, weil fie 1558 noch a2000 Pfund fhuldig war. Siehe 

Bud) 7. Kay. u. ©, 400, 
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gaben von ihren Unterthanen, fo follten fie wenigſtens 

feyn wie die Dünfte, welche die Sonne von der Erde 
aufzieht und als fruchtbaren Regen herabfalten läßt. — 

Micht allein vom römifchen König, fondern auch durch 

Derwilligungsbriefe der Kurfürften k), wurde diefer 
Vertrag beftätigt, und Karl gab damals h und fünf 

Jahre fpäter das DVerfprechen, die Juden nicht mehe 

zu verpfänden m). 

Als Karl die Juden veräußerte, war er längft nicht 

michr der einzige DBeliger. Gerlach, Erzbifchof von 

Mainz, hatte auf fie neun hundert Pfund Heller jähr: 

Sicher Gülten, ohne die geringern Anfprüche des Hauſes 

Epftein zu rechnen. Der Rath, der fihon fo vich aufs 

gewandt hatte, Faufte die Anfprüche des Erzbiichofg 

k) Nur von Mainz, Pfalz und Brandenburg find Verwil—⸗ 
ligungsbriefe im Arch, vorhanden. 

1) Dlenſchl. Erl. >, ggfönen Bulle Urkundenb. &. 84. 

m) Ausgenommen wurden jedoch bei dieſem erſten Verkauf 

außer den Gülten von Kurmainz und Epjtein, in einer befondern 

Urt. Karls noch folgende Abgaben: „Wann wir gdir unfire Nach⸗ 

fomen an dem Niche zu Frankfort fomen, follen und die Juden 

dinen in unfer Cangeley mir Pergament, inunfie Hof mit Betthen, 
in unfir Küche mir Keffeln als gewöhnlich it.“ — — ferner: 

„wenn wir zu Frankfurt fomen, oder wer zu dem Niche erfohren 

were, daz denn die Juden eins im Zar ſchenken follin: Unſirm 

Hofmeiſter, dem Marſchalk, Kammermeiſter, untirften Tours 

kammerer, Küchenmeifter, Schenken und unſirm Spenßer ir 

jegklichem fünf Pfund und andirjt nymand. Und were es wol 

daz wir im Zare mer dann zu einem mole zu Frankfurt kämen, 

fo feint die Juden den Anctuden nit mer fchuldig zu ſchenken 

denn Eins im Zar.“ Privilegen im MS. p. 55, Olenſchl. 

Erl. d. goldnen Bulle Urfundend. &. 385. Doc wird alles dieſes 

in einem fpätern Briefe abgeſchafft. S. Olen ſchl. am 0.9.86, 
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mit Bewilligung des Kaiſers um neun tauſend Pfund 
Heller n) 

Als darauf der Geiſt der Unruhe, der unter den 
Zuͤnften tobte, auch die Juden anzuſtecken ſchien, muß— 

te fie Karl (1366) in einem an den Schultheißen ge 

richteten Brief in die Gränzen ihrer Verhältniffe zuruͤck⸗ 

weifen. Befonders gab man ihnen Eigenmächtigkeit in 

der Rechtspflege Schuld o). 

Noch muß ein Theil der Juden Eigenthum des Kais 

ferd geblieben feyn; denn der unerfättliche Karl vers 

langte bald darauf ein neues Opfer. Um fechstaufend 

guter Eleiner Goldgulden trat er von neuem feine Ans 

forüche auf die Juden p) dem Rath ab. Wer etwas 

gegen diefen Verfauf vornehmen würde, follte in eine 

Geldftrafe von funfig Mark verfallen. Nur ward 

jest wie immer das Necht des Wicderfaufd ausgehal— 

ten, wovon bei dem großen Vorfall der Finanzen in 

diefem Zeitraum nie die Rede war q). 

* 

n) Orths Reichsmeſſen &. 229. Senfenb, Sel, Tom. VI, 

P- 599. . 
0) Orths Anm. Fortf.4. ©. 234. Schlesser de banno judac- 

orum p, 7. 

p) Doc blieben damahls noch ausgenommen die dreihundert 

Goldgulden, die Karls Günftling, der Schultheiß Seifried von 

Marpurg, auf die Juden erbielt, fo wie einige eyſteiniſche Gül⸗ 

ten von geringer Bedeutung. 

9) Auch dieſes Wiederkaufsrecht it unter der Regierung Leos 

volds I. abgelöfer werden. Nun blieb in neuerer Zeit den Aus 

den noch übrig eine Kronfteuer und einen Opferpfennig zu zablen. 

Die Kronjteuer wurde bei jeder neuen Wahl mit 400 Goldgulden, 

der DOpferpfennig alljäyrlih mit Hundert Reichsthalern an die 

faiferliche Kammer abgelegt. Vergl. terling de judacorum condi- 

tione duriorie 1751, p. 12, 
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Seltfam genug hat der Rath, während er um fo 

beträchtliche Summen die Juden Faufte, von diefen 

mehr als einmal Eleinere Summen entliehen, die er 

mit ımerhörtem Wucher verzinfte. Unter mehrern 

Berfchreibungen diefer Art finder fich eine von taufend 

Gulden, die wöchentlich mit fünf Gulden verzinfet 

wurden r). Viele Rathsfreunde unterfchreiden fich mit- 

Leid und Gut für die Rückzahlung. Ein andermapl 

verfehte der Kath einem Juden dad Haus zur Waage 

um fechs hundert Gulden s). Kleinere Anleihen wur: 

den zur zwei Helfer vom Gulden wöchentlich verzinfer t). 

Kein Wunder, wenn König Wenzel bald darauf vom 

Judenwucher den Vorwand zu einer Verordnung ents 

lich, die beides dem Vermögen der Juden ımd dem 

Kredit der Chriften gleich fehAdlich war. 

Auf einem Tag zu Nürnberg ſprach Wenzel alle Der Ju— 

Stände des Reichs, die im legten Krieg der Städte viel — 
Geld zu hohen Zinſen aufgenommen hatten, von den gpenzel. 
Sudenfchulden ledig und los; ale PVerfchreibungen 1590. 

darüber wurden vernichtet u). Freilich hatten die Ju— 

rn) Schudts züdifche Merkwürdigkeiten Th. 4, im letzten Anh. 

©. 19. ff. „Wir Schultheiß 2:. versehen und befennen, daß wir 
ſchuldig fin, unfer iglich für all, wir und unfer erben bon unfer 

Steden wegen zu Srangfenford : Siemeline von : Heidelberg 

und Micheltrude von Augsborg und Sohfeline von Wertzeborg 

und Vincline von Lechenoche Juden und iren Erben duſent Gul— 

den gudir ſwerer kleiner gulden, — — die wir geleget han an 

den von Eppenſtein den Hern, die ſie uns geliehen hant umb 

funff Gulden — — davon zu geſuche zu geben zu jeder wochen 

als fange daz vorgenant Geld unvergolten ſted.“ 
s) 1576, nach einer ungedruckten Urfunde. 

ı) Lersner Th. a. S. 557. 

u) Wenzels Befehl, daß die Fürſten, Herrn, Ritter, Knech— 
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den aus dem alfgemeinen DBerluft Gewinn gejogen ; 

freilich waren Gegenmittel nöthig, follten nicht Fürften 

und Ritter und Städte mit einander verderben. Nur 

aber nicht Mittel, ärger als das Uebel ſelbſt. Wenzel 

ftügt fich darauf, daß die Juden in Deutichland nicht 
nur mit Vermögen, fondern auch mit Leib und Leben 

‚ihm eigen ſeyen, folglich dürfe er mit ihrer Habe als mit 

feinem Eignen fchalten v). Er trieb die Kolgerung noch 

weiter, und verlangte niederträchtig genug Funfzehn 

vom Hundert der Judenfchulden. 

Wie groß damahls der Verluft der Hiefigen Juden 

geweſen, läßt fich leicht aus mehr als drei Hundert Quit— 

tungen von Fürften, Grafen, Herren und Edelfnechs 

ten von Geiftlichen und Weltlichen beurtheilen, die alle 

bekennen, daß fie an der Gnade des Königs Antheil 

genommen, und ihre Schuldbriefe und Pfänder von 

den Frankfurter Juden zurückerhalten haben w). Kur: 

te und fonft männiglich, die in den Landen zu Sranfen wohnen, 

von den Judenſchulden los und ledig ſeyn follen, finder ſich 

aus einer hiefigen Archivsabſchrift in Spießens archiviſchen Nes 

benarbeiten Th. 2. ©. 121. ff. Wenzel hat feine gewaltfame 

Verfahrungsart von Karl IV, erlernte, der bereit 1347 die Burg; 

grafen von Nürnberg und 1360 zwei bohmiſche Edelleure von 

allen, was fie den Juden an Kapital und Zinfen fhuldig wa— 

ren, frei fprach. Häberlins deutf. Reichshiſtorie Th.8. S. 506, 

v) Obgleich gegen dieſe Schlußfolge fehr viel einzuwenden 

ut, fo hatten ſich doch die Juden felbit ungähligentapl darauf 

berufen, daß fie mir Leib und Gut dem Kaiſer angehörten, fos 

bald von Gehorfam gegen die Obrigkeit eined Orts die Rede 

war. „So font die Juden unterwyzet, daz ein romiſch Kenfer 

und Kunig ir Herre is ald man ſchon Iyfet in der Paßion, daz die 
Quden ıriefen ; Regem non habemus nisı Cacsarem. Mir han 

feyn Kunig, denn den Kaiſer:“ Linb. Chronik ©, ı02, 
w) Diefe Duittungen werdin ım Stadtarchiv aufbewahrt, 
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pfalz, Hanau und einige Neichsflädte, erbieten fich 
namentlich zu Gegendienften, wenn der Kath oder die 

Bürger zu Frankfurt aus ihrem Gebiet Schuldbriefe 
zurückfordern follten x). Befremdend ift- die Nachgies 

bigfeit des Raths y), der Wenzels vorgebliches Eigens 

thumsrecht leicht durch die Briefe feines Vaters wider: 

kegen fonnte. Wurden doch die Landgrafen von Thuͤ⸗ 
ringen ohne Anftand von der allgemeinen Verordnung 

ausgenommen, als fie die Freiheitsbriefe über ihre Ju— 

den vorzeigten z). j 

Merkwürdig iſt, was eine alte von Drth a) und 

Schudt angezogene Handfohrift als Urfache der koͤnig— 

lichen Ungnade angibt, daß die Juden ihr Kopfgeld, 

von jedem der über dreischn Jahre alt war, einen 

Goldgulden, nicht richtig. abgeführt hätten. Die Ger 

ſchichte ſchweigt davon," und wirklich auch bedurfte 
Wenzel feines andern Antriebs zu diefer Handlung der 

Wilführ, ald der oben gedachten Funfzehn vom Huns 

dert. Der große Mißbrauch, der nachher mit diefer 

Verordnung in Frankfurt getrieben wurde, bewirkte 

ein £önigliches Schreiben an den Rath, daß alle Sums 

men, die nach dem Datum der Verprdnung von Ju— 

x) Orths Reichsmeſſen &. 623, ff. 

y) So ſchwach Wenzeld Anfehen im Reiche war, fo will 

kührlich verfupr er oft gegen die Reichsſtadte. Dur einen Abs 
geordneten ließ er (1592) auf der hieiigen Mefle de Waaren 

und Tücher der Kaufleute von Ulm und Augsburg in Beſchlag 
nehmen. S. Erufii ſchwabiche Ehron. B. 2. Th. 3. Bud 6, 

Kap. 3. ©. 7. 

2) Heinrichs deutfche Keichegefihichte Th. 4. S. 28 in der 

More. 

a) Drchs Reichsmeſſen a, a- D. 
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den entlichen feyen, puͤnktlich zurücdgezahlt werden 
müßten b). 

Aonab⸗ Sowohl dieſer Verluſt als andre widrige Vorfaͤlle, 

a die jegt täglich auf die Juden losftürmten, haften im 
1417. Anfang des folgenden Jahrhunderts ihre Zahl bis auf 

1429, zwei Familien c) heruntergebracht. Kaum zwölf Jahre 

fpäter waren fie wieder auf ſechs Familien, und gegen 

1495. Ende des Jahrhunderts anf hundert und vier Köpfe, 
Knechte und Mägde mit eingerechnet, herangewachſen d). 

Aber es brauchten die Juden, nach ihrem zweiten Haupt: 

verluft (1349), mehr ald Ein Jahrhundert, fich ganz 

lich zu erholen. 

Des Raths Das fo theuer erworbne Eigenthumsrecht des 

Rechte an⸗ Raths wurde noch öfters in Auſpruch genommen. 

FE er Zuerft unter Sigmund. Als diefer Herr die Huffiten 

zu befriegen von allen Juden In Deutſchland den dritten 

Pfennig verlangte, brachte es der Rath durch Vorzei— 

gung feiner Briefe dahin, daß die biefigen Juden da: 

1455. mit verſchont blieben e). Einen ähnlichen Verſuch 

b) „Wir Wentzlaw — — feyn underweifer das etliche Herrn 

Kitter, Knechte und Stette ſolche Judenfchufd, die fie uff ſich ges 

nommen haben von den Juden zu Franfenfurt in der Stade geſeſſen, 

nach Datum der Gnaden, die wir jn getan haben, ouch ledig und 

loze ſeyn wolten, dovon fo it unfer ernſte meinunge und fegen 

und leutern in diefem Brieffe, daß ein jeglicher, er fey Fürit, 

Herre, Ritter, Knecht oder Stat, oder in welchen wurden 

oder wefen der ſey, ſolche Schuld, die er von den Juden zu 

Sranffure neh Datum der Gnaden — — die wir geran haben 

von neuwes entnummen hat, genglichen richten und bezalen folle.“ 

Privilegien. ©. 215, 

e) Lersner Th. 2. ©. 8:8, 
d) MS. Latomi p, 5. 

e) Sigmund ficllce über die vorgezeigten Urfunden ein Bis 

dimus aus, und nahm darauf von feinen, des Markgrafen von Bas 
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machte, unter Friedrich III., Albrecht, Kurfuͤrſt von 

Brandenburg, als Bevollmaͤchtigter des Koifers. Aber 

vergebens verſchwendete er feine Beredſamkeit; der 

Rath behauptete die Freiheit der Juden k). Als ſpaäter 

Marimilian von der Frankfurter Judenfchaft einen Bei— 

trag von zwölfhundert Goldgulden verlangte, und die 
Zögernden vor das Rammergericht zog, berief fich der 

Nat) auf feine Briefe, und die Ladung ward zurück 

genommen g) Nachher hatten ähnliche Berfuche keinen 

beſſern Erfolg. 

den gegebenen Befehl, die biefigen Juden aud. Das Jahr dars 

auf bejtätigte er die Rechte der Stadt über die Juden in einem 
befondern Freiheitsbrief. Olenſchl. Erl. d. g. B. Urkundenb. 

S. 88, ff. 
4) „Albrecht, Marggrave zu Brandenburg und Burggrave 

zu Nürnberg. — — Ewer Schreiben ung abermals der Juden 
halben getban, haben wır hören lefen und meinen — — dag ir 

euch billig der Juden nicht fo hart gegen ung annömpt. — — 

Dann ob euch von dem römifchen Rich und fein Verwefern vers 

ſchrieben it, auf Zinßgulden, Orfferpfenning und andere Auf— 

lagen oder Schagung auff der Judifchyeit bey euch, do tragen 

wir euch zu diefenmal nicht ein. — — Aber das, das wir ers 
fordern von des römifchen Keyſers wegen, tt nicht das, das euch 

berfihrieben ift. Denn alfo iſt eg von Alter berfommen das kun— 

dig it, fo ein römischer Keyſer oder König wirder, fo mag man 

die Juden nad feinem Bevelhe alle tödten big auf ein anzahl zu 

einer gedechmuß zu bebalsen. Des iſt die Judiſchheit gefreyer, 
das fie des Lebens gefichert findet, Do. das zu ofen umb den 

dryten Teil alles irs gute. Darum Onolgbah am Dienfing 

Eanst Veyts Abende Anno Domini LXII“ n. d. ung. Urf. 
8) In einer Deduction von Seiten hiefiger Stadt wurde un, 

ter andern bewieſen, dapırog der berrächrlichen Summen , welche 
die Juden geloſtet, ihre jahrlichen Abgaben fi damahle nur 

auf drei hundert und funfzig Goldgulden beliefen, MS. dipl. 
Verb, T.U, p. 28. Vergl. Orthe Anm. Fortſ. 2. ©. ı2- 

1498. 
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Schon im vorigen Zeitranm wurde bemerft, daß 

neuen Iw die Juden in der Nähe der Hauptfirche wohnten. Hier 
dengaſſe. 

wollte ſie um die Mitte des funfzehnten Jahrhunderts 

1452— die Pfaffheit nicht laͤnger dulden. Beide, Pabſt und 
1458. Kaiſer, drangen h) in den Rath: „die Unglaubigen 

vom Heiligthum wegzufcbaffen, damit nicht der Gottes 

dienft bei gemeldeter Kirche mannichfaltiglich betrübet 

und gefchmäher werde. Lange fihob unter afferlei 

Vorwand der Kath die Ausführung auf, in Hoffnuug, 

der unduldfame Haß werde mit der Zeit verrauchen. 

Nach zwanzigjähriger Arbeit erreichten der Juden Geg: 

ner ihren Zweck, als ihnen der hochfahrende Geift 

des eifrigen Pius i) zu Hülfe kam. Wie beflürzt die 

Juden über. diefe Aenderung waren, beweift die Bitt: 

. fohrift, die fie dem Rath überreichten, cin Meifter 

ftück natürlicher Beredfamfeit k). Man möchte, fagen 

fie, nur ihre Schule und Wohnungen befchen, um 

fich zu überzeugen, mie wenig fie den Gottesdienft hin: 
dern. Doch wollen fie fich gefallen laſſen, die Rings 

mauern zu verdoppeln, und fo hoch und fo dick zu 

machen, das Schulhaus aber fo niedrig als es der 

Rath verlangt. Kein Ansgang mehr nach der Kirche, 

ein Fleines Pförtchen nach dem Fifcherthor ſoll allen ge: 

nügen. Außer der Gaffe will feiner wohnen, ander: 

wärts gelegene Häufer wollen fie an Bürger veräußern. 

Lersner Th. 1. S. 558. und Hiforifher Verlauf der 

Stadt Frankfurt S. 78. 79. 

h) Lersner Th. 2. Bog, ff, Da die Seitenzahl dog — 828 
doppelt gedruckt find, ift hier der Bogen KEFEE gemeint, 

i) Aenear Sylvins, Er war oft genug in Frankfurt geweſen, 

um die Verhältniſſe zu Fennen. 
k) Nach der Urkunde, die Lersner, wiewohl mangelhaft, abs 

gedruckt hat, S. Th. 2. a. a. O. 
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Würde man fie dennoch zwingen, auf den Wolfgraben 1) 

zu ziehen, fo wäre zu befürchten, daß Böfewichter fie 

morden und berauben, und an ihren Häufern Feuer 

anlegen möchten. Das Volk fey ihnen zuwider, und 

wenn fie vom Wollgraben durch die Schmidtgaffe.nach 

der Stadt ziehen, hätten fie einen gefährlichen Paß zu 

durchwandern, wo fie nie ohne Steinwürfe und Necke— 

reien, durchkaͤmen. „Unſer einer, „fahren fie treus 

berzig fort,‘ hat dicke mit munderlichen Luyden zu 

fehiefen, die wüften ung eynfome zu finden. Auch in 

den Meflen meniche fremde Menfche herfumpt, da wole 

zu beforgen ift, daß groß Gewalt an unf gelegt mocht 

werden, und doch an fulichen Enden (auf dem Woll— 

graben) niemand wer, der ung zu Hülfe queme. Auch 

wole wiſſentlich iſt Uwer Wyßheit, daß eynmole oder 
zwey in unſer Schule und hie vorrn, do es doch we— 

berhafftig iſt, nuwelich Gewalt an uns gelaget wer 

worden.“ Dieſe Klagen find nicht übertrieben; ſie legen 

vom unduldfamen Geifte des Zeitalters ein Zeugniß ab. 

Die Juden faßen damals zu Franffurt in weit größern 

Abgaben als irgendwo im Neich ; und doch mußten fie 

fich alttäglich von Alt und Yung mißhandeln laffen. 

Doch was vermögen. Vernunftgründe gegen” die 

mächtige Einwirfung gefammter Pfaffheit beides zu 

Kom und Wien? Man wollte nun einmahl die Grängen 
zwifchen Ehriften und Juden recht fcharf zichen, die 

Morurtheile beider Neligionsgefellfchaften recht dauer: 

baft begründen. — In einen engen Raum gefperrt, 

müffen feitdem die Juden ihren ſchmalen Häufern eine 

1) Damahls war die jegige Audengaffe ein zum Wollgrahen 

geredinerer wüſter Plag, weit vom angebauren Stadtbezirk 

entlegen. 

if. Theil.) (29) 
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unfdrmliche Höhe geben ; ein defto größeres Uebel, fo 
lang ihre Gaſſe um ſechs Schuhe enger ift als jegt m). 
Diefer Bau, den die Juden Neuaͤgypten nannten, war 
Bald vollendet, und fchon am Johannistag 1462 hielten 
fie ihren Einzug. Anfangs wurde auf Koften der Stadt 
gebaut; als aber die Ausgaben auf 6289 Goldgulden 
angewachfen waren, bedachte man fich anders n). Die 

Juden, die von num an die Baufoften trugen, zahl: 

ten zuerft einen Hauszinß, der allmählig in Grund: 

zing überging. Es wurde ernftlich verboten, den neuen 

Anfiedlern nachzufehimpfen, oder fie. gar mit Schlägen 

zu mißhandeln ; die Uebertreter follen gepfändet, und 

nach Befinden am Leibe gefiraft werden o). 

Der Ius Defto auffallender ift, daß diefelbe Dbrigfeit, die 

= Kräns ſo Hernünftige Gefege gab, um diefe Zeit an einem oͤf⸗ 
—— fentlichen Ort p), wo der ſtaͤrkſte Durchzug von Fremden 

und Einheimiſchen war, ein ſchmutziges Zerrbild anpin— 

ſeln ließ q), das jener Abſicht, den unduldſamen Poͤbel 
— 

m) Seit dem letzten großen Brand wurde ſie erweitert. 

n) Orths Anm. Fortſ. 1. ©. 177. 

0) Aus dieſen Zeiten ſchreibt fih der Brauch, daß die 

Juden, wenn ein Brunnen gereinigt wird, einen halben Gulden 

bezahlen, zu Semmeln für die Gaffenjungen des Neviers; diefen 
nehmlich einen guten Willen zu machen, daß fie nicht den Bruns 

nenfoth den vorübergehenden Juden auf die Kleider werfen, 

p) Unter dem dießfeitigen Brückenthurm. 

. ) Bon einem gewiſſen Sebold rührte Erfindung und 
Mahlerei ber; er befam dafiir fechd Goldgulden. Eine Abbil— 
dung hat Schudt in f. jüdische Merfwürdigfeiten aufgenommen 

Th. 2. S. 266. Basnage fagt im Zaſten Kap. des fiebenten Buchs 

feiner-Hist, des juifs S. 208g von Franffurt : „On peint en di- 
vers endroits des juifs qui servent de jouet aux demons et aux pour- 

<caux afın d'excitet par ces images la haine ct l’horteur des peuples,“ 
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verträglich zu machen, gerade zu entgegen, die Gemuͤ— 

ther auf das Außerfte erbitterte. Wer wird ed nun noch 

dem gefränften Volk verargen, daß es durch fo bos— 

haften Spott auf das Auferfte gebracht, fich an dem 

vornehmen und geringen Ehriftenpdbel durch heimlichen 

Wucher zu rächen fuchte ? 
Diefen zu befchränfen, fegte' der Rath einen Aus: 

fchuß nieder, der aus Rechtsgelchrten und angefehnen 

Juden befand, aber bald durch Mangel an Ueberein— 

ſtimmung auseinandergingr). Weit glücklicher war man 
mit andern Zweigen der jüdifchen Geſetzgebung. Man 

befigt aus dieſer Zeit eine Yudenftättigfeit, nach dem 

Mufter eines noch Altern Statuts verfertiget. Denn 

ſchon Kaifer Ruprecht gedenft in einem Schreiben an 

den Rath) (1405) der Judenftättigfeit, die wahrfcheinlich 

bei dem erften Judenkauf (1549) entworfen wurde. Uns 
ter Stättigfeit verftehen die Alten die Bedingungen, 

die man machte bei Aufnahme der Juden in den Schuß 

des Raths s). Bald hernach wurde es ihnen unterfagt, 

auf dem Marft oder fonft in der Stadt öffentlich feil 

zu haben. Den Uebertretern werden die Waaren ge 
nommen t). 

Sp fhlimm die Juden bei der Pfaffheit angefchrie 

ben waren, doch gelang es ihnen, einen günftigen Eins 

Sm Jahr Ein tanfend fieben hundert und neun wurde 

diefes efelhafte Bild auf gemeiner Stadt Unfoften erneuert, 

r) Darauf wurde durch einen Ratböfchluß feitgefege, daß die 

Quden wöchentlich nur einen halben Heller vom Gulden nehmen 

follten, 

s) Ortbs Ann. Fortf. ı. ©. 119. 122. Hieher gehört auch 

die Srättigfeit bei Senfenberg Se, Th. 1, S. 649, Vergl. 
Scloffer de banno judacorum p. 17. 

t) Schudrs jüdiſche Merkwürdigkeiten Th, 3. ©. 150. 

1477, 

1480, 

Stäts 

tigkeit. 

1488, 
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druck auf den Erzbiſchof Diether von Mainz zu machen. 

Dieſer widerrief in,einem beſondern Brief alles, was er 

fruͤher zum Nachtheil der Frankfurter Juden in ſeinem 

Sprengel verfügt hatte, und geſtattete ihnen fuͤr die Zus 

funft beträchtliche Freiheit u.) 

Selten vergiug einsJahrzebend, das nicht den Yus 
den Klagen ausprefte. Oben murde einer prächtigen 

Fürftenhochzeit in Frankfurt gedacht v). Die Freiheit, 

bei Turnieren zuzufehen, war damald den Juden auf 

das firengfte unterfagt. Dennoch wagt es einer, der 

Nengier mir Lebensgefahr ein Opfer zu bringen. In 

koͤſtlichen Sammt gehuͤllt tänfcht er die Wächter, es 

gelingt ihm in den Kreis der Herrn und Ritter zu drin: 

gen. Dort aber erkennt ihn bald das geübtere Aug eines 
vornehmen Schuldners. Der Arme wird halb todt ge: 

fchlagen, faum rettet er das Leben mit einem Theil fei- 

nes Vermögens. Davon wird, den Schimpf zu veremis 

gen, ein Krieg mit den Ratten geführt, die eben den 

Einwohnern laͤſtig fielen. Auf die Maynbruͤcke baute 

man ein Häuschen, mo ein geteufter Jude ald Buch: 

führer für jede Rage einen Heller bezahlte, den Schwanz 

als Quittung zurück behielt, das TIhier in den Mayn 

ſchleuderte w). Eine fonderbare Polizeianftalt, länger 

als ein halbes Jahrhundert von Strafgeldern der Juden 

erhalten. 

Gegen das Ende des Zeitraums wurde die hiefige 

Yudenfchaft durch vertriebene Glaubensgenoflen aus 

Nürnberg verflärft; ja die große Synagoge von 

Deutſchland, die dort ihren Gig hatte, manderte in 

u) Siehe die Urf, bei Guden Tom, IV, S. 320. ff. 
v) ©. 3. 6. Kap. 6. S. 369. 
w) Schudts jüdifhe Mertw. Th. 2. &, 320. ff, 
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Frankfurt ein. Dergleichen Begünftigung, man kann 

keicht denfen, fand feinen Beifall bei dem Wolf, und 

großen Widerfpruch auf-den Kanzeln. Meifter Konrad 

Henfel, Prediger im Barthelomäifiift, ein Eiferer 

ohne Gleichen, befchuldigte an gemweihter Stätte den 

alten Burgermeifter von Hynſperg und den Alteften 

Schöffen Schwarzenberger, fie hätten den Rürnberger 
Juden Boten entgegen gefandt. Darüber wurde der 

Prophet des Vaterlandes (fo nannte das Volk den dreis 

ften Prediger) vom Rath, wiewohl ohne Erfolg, bei 
dem Kapitel verklagt x). 

Darf man damals bei den Juden in Frankfurt 

Eigenthümlichkeit des Charakters annehmen, fo feheint 

ein Hauptzug derfelden die Neugier zu feyn. Als int 1506. 

Anfang des fechzehnten Zahrhunderts, wie unten 

ausführlich erzählt wird, ein feierlich Schießen gehalten 

wurde, mobei fih Fremde aus der Nähe und Ferne 

einfanden, da Fonnten, troß der neuerlichen Erfah 

rung, zwei Juden dem Stachel der Neugier nicht mis 

derftehen. Sie ſuchten verfleidet auf den Roßmarft zu 

fchleichen, den Tummelplag des Volks, der mit Buden, 

Kegeldahnen, Gluͤcksſpielen und ausgelaffenen Menfchen 

überfäet war. Hier wurden fie mitten im Gedräng 

erfannt, und da der Feinde zu einer Geldunterhandlung 

zu viele waren, mußten fie dießmal allein mit der 

Heut bezahlen y). Solche Züge, wiewohl fie Maucher 

für kleinlich hält, fchildern beſſer als bogenlange Erdrs 

terungen, den Geift der Zeit und der Einwohner von 

beiden Glaubenspartheien. 

Alles, was noch vom Zuftand der hiefigen Juden weberſicht 

x) MS. Schurg, ©. 90, gı. 

73) Lersner To. 1. S. 50, 
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ehreß Zu- vor 1519 zu fagen ift, läßt fich Furz zufammenfaflen. 

andes. Immer werden die Jahre 1240 und 1349 fuͤr fie eine 

traurige Erinnerung bleiben. Aber auch vor und nach 

diefen Schreckensſcenen ift ihr Leben unſicher, ihr Zu: 

fand unftät, ihr Vermögen ungewiß. Bei jedem Lärm 

fahren fie zufammen, auf jedes Geflüfter horchen fie 

ängftlich hin, ihre Maaßregeln ändern fie Hundertmahl 

nach den Umftänden ab. Kaum dichtet ihnen der Eigans 

nutz ein Verbrechen an; fo liegen fie im Kerfer oder auf 

der Folter, zu bekennen, was ihnen erfinderifche Henker 

in den Mund Iegen. Dem durch die Folter erpreßten 

Geftändntg, folgt fogleich die Strafe, und welche? 

Man denfe fich das peinliche Recht jener Zeit z), vom 

. Aberglauben gefchärft.: Was der getaufte Verbrecher 

am Schandpfahl buͤßt, Foftet den Juden das Leben. 

Man hängt ihn zur Luft an den Füßen auf, ihm zur 

Seite unbändige Rüden, die mit Todesgeheul den Zu: 

fpruch der Mönche begleiten a). — Am unerbittlichften 

find die Richter, wo von fleifchlichen Vergehungen 

zwifchen Perfonen beider Religionen die Rede if. Ein 

folche8 Verbrechen wird gleich den unnatürlichften La: 

fern mit dem Scheiterhaufen beftraft, wenn nicht reiche 

Verwandte die Nichter beftechen b). Während Einzelne 

durch partheiifche Urtheile zertreten werden , finnt der 

Religionshaß noch auf andre Mittel, das ganze Volk 

2) Siehe Buch 8. Kap. 1. 
a) Schudts zjüdifche Merfivürdigfeiten Th. 4, Ant. 1. 

©. 504. 
b) Mofche Miltenberg, Zofeld Sohn, muß wegen eines 

fleifhlihen Vergehens (1389) Ein taufend Goldgulden ber 

zahlen; man vergleiche diefe Summe mic dem damaligen Werth 
des Geldes. Viele Beifpiele von ſchwer gebüßter Lüſternheit ers 

zähle Schudt in f. jüd, Merfwürdigf. Th. 4, Anh. 1. ©. 254. 
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zu Grund zu richten. Daher die auffallenden Zeichen, 

die jeder Jude an der Kleidung trägt, um den erbitters 
ten Pöbel feinen Augenblick über feinen Glauben in 
Ungemwißheit zu laffen. Schon 1215 hatte Pabft Inno⸗ 

zen; auf der Kirchenverfammlung im Lateran den Ju— 

den befohlen, daßfie, zum Unterfchied von den Ehriften, 

runde Ninge von ausgezeichneter Farbe auf der Bruſt 

tragen follen. Diefes alte Kirsbengifeg ward 1452 auf 

einer Provinzialfpnode zu Mainz erneneit. Der Bir 

fchof von Briren, als Kardinal von Deutfchlaud, 

fchricb an den Rath: „er folite bei Strafe ded Bannes 

feine Juden nöthigen, dieſelben Merfzeihen an der 

Kleidung zu tragen, die in Rom gebräuchlich feyen: 

Ringe von gelber Seide auf dem Oberkleid der Männer 

einen Finger im Durchfchnitt, und blaue Streifen über 
die Schleier der Weiber. Darauf folite der Rath um 

fo mehr dringen, weil die Juden zu Frankfurt und 

» andre, die des Handels wegen dahin kaͤmen, fich zum 

Theil darüber wegfegten. Die Widerfpenfigen müßten 

am Leib oder an Geld .geftraft werden, letzteres zum 

Vortheil der Kirche c).“ Seit dem Empfang diefes 

©) „Nieslaus — — Cardinalis per Alamaniam — — episcopus 

Brixinensis — — cum nos alias in eivitate maguntinensi provinciali 

synodo presideremus, inter cetera quoddam statutum de judeis et 

erucis Christi inimicis in eodem Synodo renovatuın exstitit, In quo 

— — mandarur quod Judei — signa deferre debeant conformiter ut 

in urbe romana — — Signä hujusmodi sunt : — — — — Veruim 

uti aceepimus nonnulli judei in oppido vestro Francfurtensi et extra 

habitantes ac ipsum oppidum frequenter visitantes hanc ordinationem 

minime|servare curant, Hinc exhortamur etc, — —“ Priviles 

gienbuch ©. Sr. Vergl. Lehnemanné diss. de privilegiis 

8.67. Erft unter Karl VI, wurden die Juden durch einen fais 
ferlihen Befehl von diefem laſtigen Brauch befreit, S. Zirling 

de judaeorum condit. duriori p. i9, 
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Schreibens hielt man ſtreng über das Kleidungsgefeg d). 

So wurde die Kluft zwifchen Juden und Ehriften immer 

größer, und jede Annäherung der Erftern durch den 

Hohn der Legtern unmöglich gemacht e). 

Alles was die Gegner anführen, diefen harten 

Druck zu entfchuldigen, bezieht ſich auf den Betrug 

der damaligen Juden im Waarenhandel und ihren Wu— 

cher in Geldgefchäften. Nach päbftlichem Recht war ed 

den Ehriften unterfagt, von ausgelichenem Gelde Zinfen 

zu nehmen. Was aber dem Chriften verboten war, 

fand dem Juden frei, und bald hatten fich diefe die Geld: 

gefchäfte zugecignet £). Daßıfie dabei nicht immer in 

e) Schudts jüdifhe Merkwürdigk. Th. 4. Unh. 1. S. 85. 
Barnage in feiner Judengefchichte Liv. 7. Chap. 15. $. 22, „Les 

magistrats de Francfort qui firent eette institution, (hierin irrt 

er, die Verordnung wurde zu Nom, und nicht zu Zranffurt ges 
macht) n’avoient peur-etre jamais lu l’histoire de Socrate, ni entendu 

parler de branches de palmier entrelac&s en forme d’anneau, qui ser- 

voient de caractere de, distinction aux juifs d’Alexandrie pendant 

" Pobscurite de la nuit,‘* 

e) Wie man überhaupt in diefem Zeitalter vielen Widers 

fprüden begegnet, fo finder man eine auffallende Berfchiedens 

heit in den Benennungen der Juden vor Gericht. Bald biegen 

fie Bürger (Senfenborgs Se, T. J. p, 53. Schudts jüd. 

Merkw. Th. 4. ganz hinten ©. ı7. Orth Anm. Forif. ı. 

©. 173.), bald Hundejuden. (Befenders werden in Decreten von 

3417 big 1470 die Zuden im Allgemeinen und Einzelnen mic diefem 

Schimpfnamen belegt. Schudts jüd. Merktw. Ch. 4. Anh, ı. 
©. 92.) In der Iudenftärtigfeit von 2705 — $ 32, wird ihnen 
bei drei Gulden Strafe der Gebrauch des Namens Bürger 
unterfagt. . 

f) Obgleich im päbſtlichen Recht auch den Juden das Einfor: 

dern der Zinfen verboten it, fo erhielt doch (2491) der hieſige 

Rath eine Bulle von Pabſt Innocenz, worin den Juden 

erlaubt wird, wöchentli einen Heller vom Gulden zu nehmen 

Gährlich 21 2/3 Prozent). 
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den Schranfen der Billigfeit blieben, beweifen That 
fachen. Much iſt nicht zu laͤugnen, daß ihre Selöftfucht 
zumeilen die wildeften Assbrüche der Volkswuth veran: 
late g). Wenn aber der Jude eigennügig war, ment 
er fih Vergehungen der Unredlichkeit zu Schulden 

fommen ließ, wenn Religionsvorurtheile ihn ungefeltig 
und mißtrauifch machen; fo liegt ja wieder die Schuld 
an denen, die durch harte Behandlung feine edlen Ge 

fühle ertoͤdten und durch Einfchränfung aller Art feinen 

Unternehmungsgeift auf verhaßte Erwerbzweige hindräns 

gen. Blieb damals wohl ein andres Mittel ihm übrig, 

fein Dafeyn zu friften, als Kleinhandel h) und Geld: 

wucher? Waren nicht viche Gattungen des Handels 

ihm ganz unterfagt oder nur unter harter Befchräns 

fung i) erlaubt, und mit fo vielen Abgaben belegt, 

mit fo vielen Beftechungen an Unterbediente verbunden, 

von fo vielen Raͤubern bedroht k), daß der kleine Ge; 

g) Meiners Vergleichung der Sitten ꝛc. Th. 1. ©. 432. 
609. Mofer 3.9. von der reichsſiädeiſchen Regimentsverfaſ— 

fung, S. rn, » 

h) Die Zeiren, wo die Juden Großhändler waren, batten 

längſt aufgehört. Aber allzuparcherifch meine Fiſcher Geſch. 

d. Handels Th. 1. S. 402,), dre Judenverfolgungen hätten jur 

Aufnahme des Großyandeld beigetragen, 

i) Zu diefen Beſchränkungen gebort ein Rathsbefehl vom 15. 

Aug. 1515., worin den Juden auf ihren Eid unrerfagt wird, 

mit fremden Geld Geſchäfte zu machen. 

k) Wurde cin Ritter von einem Juden überfiftet, gleich füns 

digte er der Judengeſellſchaft im ganzen Reich den Krieg an, 

Hier ein Fehdebrief, wie ihrer hundert nad Frankfurt gefchife 

wurden: „Wißet ir de Homeifter undede Jodiſchheid gemenmic 

Ich, wo die gefegen fin, daß ıh Bernhard unde Werner 

von Keſeberck, Gefattere, unde alfe de jene de wir uff uwern 

Schaden brenghen mogen, uwer Fyent wulen fir wind Anferach 
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winn nur den reizen kann, der zwifchen dem elendeften 

Dafeyn und dem Untergang zu wählen hat? — Wer 

durfte fich beflagen über den Has eines Volks, das 

man mit unbegränztem öffentlich eingeftandnem Wider: 

willen verfolgte? Wer durfte Nedlichfeit von denen er; 

warten, denen man fie unbedingt abfprach ; wer durfte 

dem Arglift vorwerfen, der nur durch Lift fein Leben 

erhalten fonmte? Wer durfte firenge Grundfäge von 

Sittlichfeit von denen erwarten, die recht erfinderifch 

mit drückenden Abgaben befchwert, felten einen Brod: 

grofchen übrig behielten 1), wie viel weniger ſoviel, als 

die fittliche Bildung der Ihrigen erforderte, wozu es 

überdieß an aller Gelegenheit fehlte ? 
Wie groß in ganz Deutfchland die Judenabgaben 

waren, ift befannt m), aber am höchfien waren fie in, 

Frankfurt geftiogen. Unbegreiflich ift, wo dicfes Wolf, 

nachdem es (1349) den großen Verluſt erlitten, außer 

den fichenden Neichsfteuern, auch noch neun hundert 

Pfund für den Kurfürften von Mainz hernabm. Daß 

fie am Ende des funfzehnten Jahrhunderts nicht mehr 

als vierthalb Hundert Goldgulden bezahlten, ift bei ihre 

verringerten Zahl Fein Wunder. Wer das alles ers 

wägt, mird ihre damaligen Klagen gerecht finden. 

Im Jahr 1505 fam noch als neue Auflage durch 

einen Rathsſchluß hinzu, daß für jeden Verſtor— 

benen, der taufend Gulden im Vermögen gehabt, die 

Erben ein und zwanzig Goldgulden erlegen follen. 

die wir han zu dem dyfe Gompracht, der da wont zu Gteins 

heym. (13. Jun, 1425.) 

I) Es if bier vom großen Haufen die Nede, die ſich küm— 

merlich durchichlagen mußten, Freilih gab es reiche Juden, aber 

Eine Schwalbe macht feinen Sommer. 
m) Heinrichs deutſche Reichsgeſchichte Th. 4. S. 488. ff. 
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Und doch find die beffimmten Abgaben eine Kleinig: 

feit gegen die Gefchenfe und freiwilligen Gaben n), die 

von Zeit zu Zeit mit großer Gewalt eingetrieben wur— 

den. Dazu rechne man den öftern Verluft der Haupt: 

fummen fammt den Zinfen. Natürlich mußten die 

legtern, mit 'der Gefabr, alles zu verlieren, immer 

Höher fieigen. Auch pflegten ja Ehriften felbft, beſon— 

ders die zu Franffurt muster dem Namen Gewertfchen 

(Raumerginnen) wohnenden Lombarden, dempäbftlichen 

Verbot zum Trog, fo hohe Ziufen zu nehmen, als fie 

erhalten Fonnten 0). 

Außer dem Handel war den Juden jeder Stand Juden— 

verfchloffen, die ausuͤbende Arzneikunde allein ausge, urue. 

nommen, worauf fie fih mit feltnen Fleiß und dem 

beften Erfolge legten. Diefe Wiſſenſchaft öffnete ihnen 

der Großen Paläfte, wo es bald Ton wurde, einen 

gelehrten Juden zum Leibarzt zu haben. Auch in Frand 

furt findet man 1385 den Juden Iſaac Friedrich 

mit einem jährlichen Gehalt von zwanzig Goldgulden 

unter den Stadtärzten p), und bald darauf (1459) ers 

wähnt die Geſchichte einer Juͤdin, welche die Arzneis 

kunſt öffentlich ausübte q). 

n) Dabın gehöre das Würzgeſchenk an die Nathöfreunde 

um neuen Jahr. Lersner Th. 2. ©. 815. (die epices der ches 

maligen franzoͤfiſchen Gerichtshöfe). Dann die Maldafierfuppe, 

jegt ein Geldgefihenf. &. Ertling de judaeorum cond, dur. p. 23- 

Die Neujahrss und Faftnachtsgefchenfe an mehrere Corporationen, 

die Geſchenke an den Kaiſer u. ſ. w. 
0) Abriß des gefellichaftlichen Lebens u. ſ. w. S. 609, 

p) Lersner Th. 2. Anh. ©. 59. 

q) Schudts jüd. Merkwürdigkeiten Th. 4. Anh. ı. S. 187. 
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Viertes Kapitel. 

Erweiterung und Verſchönerung 

der Gtadt. 

Sangfanıe 9). Erweiterung der Stadt machte langfame Fort 

fa fehritte. Unternehmungen von folchem Umfang erfor: 

meiterung dern bei Staatöfräften, die durch den Krieg gefchwächt 

find, Zeit und Geduld, ob fie ſchon Karl IV. nad 

Ludwigs V. Beifpiel durch viele Verguͤnſtigungen unters 

fiügt. In der neuen Stadt follen Kaufläden, Silber: 

soaagen, Fleiſch- und Brodbänfe angelegt werden a). 

Aber nach 1445 wird an den Mauern gebaut; noch 

1450’ werden Sacfenhanfen und die Neuſtadt zwei 

große VBorflädte genannt b); noch am Ende diefed 

Zeitraums fann man im Stadtbezirk ſaͤen und erndten; 

noch lange nach 1519 waren die beiden Hirfchgräben 

(jest anfehnliche Straßen), tiefe mit Nußbäumen be; 

fegte Wieſen, einigen feiften Hirfchen zur Weide c). 

und Ber, Die Berfchönerung der Stadt machte Feine beffern 

ae Fortfihritte. Der Lichfrauenberg, früher ein Roß— 

pfuhl, ward erfi 1419 gepflaftert d). Das Gteinpfla: 

a) Mrivilegien im MS. 
b) Würdtwein dioec, mogunt, T, II, p. 508, 

c) Lersner Th. 2. ©. 23. 

d) Peröner Th. 2. S. 21, daß die Straßen, che fie gepflaftert, 
fehr übel befcharfen waren, zeige eine Srelle im Vertrag zweſchen 

dem St. Barrbolomus und St. Leonhardsitift 2325: „Aur 
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fer, dieſes unentbehrliche Beduͤrfniß volfreicher Städte, 

war vor-1400 in Deutſchland eine Seltenheit e). In 

der legten Hälfte deffelben Jahrhunderts wurden auch 

die Strobdächer, und nach acht Jahren die Schindel 
dächer verboten f). Aber es feheint, als hätten die 

oͤfters erneuerten Verbote im verjährten VBorurtheil Wis 

derftand gefunden. 

Frühzeitig ward auf die Mainbrüce eine Mühle 

gefegt, Teider nach wenigen Jahren ein Raub der Slam: 

men. Darauf begnuͤgte man fih, mit Schiff, Wind:g), 

Roß- und Handmühlen i). An neue Brückenmühlen 

dachte man erft in der Mitte des fechzehnten Jahrhun— 

derts. Und überhaupt war die Bauſucht weniger mit 

gemeinnügigen als prunfoollen Unternehmungen befchäf: 

tist. Raum kann der Eifer unferer Tage, Mauern und 

Thürme niederzureißen fo groß feyn, als damals die 

Pegierde, fie zu erbauen. Zu derſelben Zeit wird der 

Efchenheimer Thurm vollendet, der Rententhurm nebft 

den beiden Brückenthirmen von Grund erbaut, der 

Nicolaithurm erhöher und verzieret. Doch bei weiten 

der merfwürdigfte war der neue Thurm an der Dom: 

firche, auf dem Plage, wo einft das Rathhaus fand i), 

Mariä Reinigung foll Dechant und Kapitel aus der Leonhardes 
fire in den Dom gehen, wenn fie anders vor Moraft durchs 

kommen“ S. Würdtwein dioec. mogunt, T, U, p. 695, 

e) Risbecks Gefihichte der Deurfihen Th. 5. ©. 17. 

f) Lersner Th. 2. ©. 22, 

8) Belonders feit 1442. 

h) Viele Bürger hatten Handmühlen im Haufe, 

i) Diefes wurde vom Stift um den wohlfeilen Preiß bon 

hundert Goldgulden erkauft. Siehe „Litterae super emptione do- 

mus practorii, a magıstratu PO aedıficatione turns novas 1414, in 

arch, S, Barth, 

1466, 

1474. 

1486. 

1410. 

Mubten, 

Thürnte, 

1350, 
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Bis dahin war die Hauptfirche mie zwei unanfehnlichen 
Thürmen verfehen, die in der Feuersbrunft (1349) große 

Nord litten. Zum neuen Koloß, der ihre Stelle erfegte, 

legte den Grundftein der Dechant des Domfliftd, Herr 

Jacob Herdan, in Gegenwart der Abgeordneten des 

Raths und der Stifter, unter großem Zulauf des 

Volks K). Sechs und neunzig Jahre 1) verfirichen, 

feitdem, che man anfing, des Baues, und der Koften 

müde zu werden. Und doch hörte man auf, als der 

Thurm erft zwei Drittheile von der Höhe erreicht hatte, 

die er nach einem noch jeßt vorhandnen Riß erhalten 

follte. Die Bauart ift gothifch, wiewohl nicht von der 

zierlichen Art, wie bei den Thürmen zu Straßburg und 
Wien. Auch dem Nichtfenner entdeckt die runde Kappe, 

daß der Bau zur Unzeit abgebrochen wurde. Vollendet 

wäre diefer Thurm einer der anfehnlichften im Reiche 

geworden. — Dhnerachtet des geringen Arbeitslohns m) 

betragen die Koften um 1485 bereits zwei und dreifig 

taufend Goldgulden n), den Werth der Baumaterialien 

ungerechnet. Dft wurde das an diefe Gteinmaffe vers 

k) MS, x, Jungen p. 77 — 79. Müllers Befchreibung des 

Barcholomäiftifts ©. 27. 

1) &o lang währte der Ban, weil man nur dann baute, 
wenn man Geld hatte; waren die Kaffen leer, fo ließ man die 

Arbeit liegen, und erwartete befre Zeiten. 

m) &, den Vertrag mit Hannfen von Ingelheim, dem 

Steinmeg, wegen dem Bau, deffen Oberwerkmann derfelbe feun, 

und deswegen alljährlich haben ſoll, zehn Boldgulden; ſo er arbeis 

rer im Sommer 5 Heller, im Winter 4 Heller; ein Gefell ım 

Sommer 4 ıfa Heller, im Winter 3 ıf2 Heller (1463.) i. A. >. 

S. B. St. 

n) Bei Lersner Th.2. ©. 22. find durch einen Druckfehler 

520000 Goldgulden angegeben. Faber und andre haben den Irrs 
thum nachgefchrieben- 
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ſchwendete Geld mit Wucherzinfen aufgenommen, zu 

einer Zeit, wo die Stadt noch mit den Ausbeßrungs, 

Eoften für fo viele Kirchen beläftiget war o). 

Wiewohl bis ıdıı an diefem Thurm gebaut wur; 

de p); doch war man weit früher im Stande, die Car 1440. 

rolusglocke aufzuhängen qg). Dazu Fam in der Folge 

die arößere Schlagglocke r); auch das Gämperlein, wo⸗ 1484 

mit man zum Sturm läutet, wenn fich Feinde der 1458. 

Stadt nähern. Damals auch ließ der Rath jenes 

Kunftwerf verfertigen, das unter dem Namen ewiger Kar 

lender s) befannt itt). Die Uhr am Nömer ward 1453 

aufgehängt. 

Kurz zuvor, ehe mar diefen Eoftipieligen Bau unters Der Kö— 

nahm, faufte die Stadf den Römer, ein uralt Gebaͤu, MT 1408. 

von der Familie Kölner u). Seitdem hält der Nath 

feine Sigungen dort v). Die Häufer zur Biol w), zum 

0) Müllers Beſchreib. des St. Barth Stifte ©. 23. 

pP) Noch 1509 nahm der Nach zu diefem Bau 4016 Gulden 

auf, die nach und nach aus den Kirchenftöcden zurückbezahlt wers 

den follten. 

g) Inſchrift: „der Heilgen dry König bin ich, Maria dien 

ich, Meifter Hans gos mich zu Frankfurt,“ Cie wiege 65 Centner, 

7) Inſchrift; „o beara er benedieta trinitas, libera nos, salva 

nos, justifica nos. Des Raths bin ich, Martin Moll goß much 5“ 

fie wiegt gı Zentner 15 Pfund, 

s) „Astrolabium, 

t) Der Verfertiger war Meifter Johann Orglodner, 

(Uhrmacher) von Hagenau. Er belam hundert und vierzig Golds 

gulden. 

u) S. Buch 1. Kar. 2. ©. 27. 

v) Doch iſt noch) 1407 eine Sitzung im alten Rathhaus gehal⸗ 

ten worden. 

w) Dieß wurde gefauft, um es zu einer Liberey (Archiv, 

nicht Bibliothek) einzurichten, Lersner Th. 2, ©, 229, 
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goldnen Schwanen, Frauenroth und Löwenftein, Far 

men nach und nach dazu. Alle diefe Erwerbungen fallen 

in eine Zeit, mo der gemeine GStadtfaften von dem 

Nachwehen der Kronenburger Schlacht und den Kriegs— 

fieuern, die Nuprecht eintrieb, erfchöpft war. Daraus 

fann man auf die gute Wirthfchaft der Dreiundfechzig 

fchließen. 

Eben fo wenig ift dem Rath überhaupt das Ver: 

dienſt abzufprechen, daß er durch gute Baugeſetze die 

Verſchoͤnerung der Stadt zu befördern fuchte. Gegen 

die Ueberhänge und Erfer wurde fehon 1418 ein Geſetz 

gegeben x). Durch die oben erwähnte Vergünſti— 

gung Friedrichd II. ward der Rath ermächtiget, 

baufällige Häufer und öde Hofftätten, wollten fie die 

Befiger binnen Fahresfrift nicht wieder herſtellen, zum 

Nugen der Stadt anzubauen y). Es war diefer Befehl 

gegen die Pfaffheit gerichtet, die ihre ererbten Häufer 

fehlecht unterhielt 2). Für die Sicherheit der Bürger 

forgte der Rath durch gute Gefeße über Schornfteine a), 

Backhaͤuſer, Schmiedenb). Endlich nahm man Rück: 

x) „Atem der Rad ift ubirfomen = — funderlic umb des 

willen, daß die Gaßen zu Frankfurt und zu Saßenhufen in jr 

toydunge furbaßer blyben mogen — — das nymand feinen alten 

Buwe :u Frankfurt noch Zymerlude, noch Steinmeßen oder Mus 

rer, der uff der Stede Straßen und Gaßen ſtoßet furbaßer ads 

brechen foll — der flet fu dann vorhin von des Rads zu Frans 

furt Bumwemeiftern und anders ires Rats Frunden — eigentlich 

abgemefien und abgefnort worden.“ — Nach demfelben Statut 

foll in geräumigen Straßen der unterite Meberhang Eine, der 

zweite Drei viertel Ellen weit herausgeben. 
y) Privilegienbud ©. 323, 

z) Orths Anm. Fortf. 3. ©. 566, 567. 

a) Ebend. ©. 402. 403, 

b) Ebend. ©, 455. 
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ficht auf folhe Einwohner, die mit Geiftesarbeiten 
befchäftigt, geräufchoolfe Unterbrechung haffen, und , 

fchränfte laͤrmende Gewerbe auf eigne Bezirke ein c). 

Was die Eintheilung betrifft, weiß man von feinen 

andern, ald den angegebenen Unterfcheidungsuamen d). 

Weder Quartier noch Nummern; aber jedes Haus hat 

ein Schild, das meift an die Vorderfeite gemahlt if. 

Manche Gebäude, Die jegt weder cigne Namen noch 

Schilder haben, machten damals mit andern Ein Gans 

zes aus. Die Namen felbft haben Achnälfpkeit mit 

denen in benachbarten Städten e). 

Die Zünfte bewohnten eigne Bezirke. Daher die 

Schuhgafle £), die Weißgerber:, Benders, Schwerdts 

fegerz, Fiſcher- und Schnurgaffe g); die Pläge unter 

den neuen Krämen h), hinter den Tuchgaden, den 

Hutmachern i), den Glafern, den Harnefchern, den 

Scerernk) rc. Diele Straßen haben feitdem ihre 

Namen ein s oder mehrmahls verändert ). Die Zahl 

c) Ebend, S. 456, und im ı B. d. Anm. S. 3ı, 
d) Siche B. 6, 8. 1. ©. 265. ff. 

e) Man vergfeiche nur Gwd. Cod, dipl. T, II. p. 508, 
f) Inter calcifices, 

g) Vicus texıorum, Webergaffe, bei dem Volk Schnarr; 

gaſſe, vom Geräufch der Wollräder, 
h) Vicus institorum, 

i) Ein Theil der Fahrgaffe, in der Nahbarfchaft des 

Krachbeins; jege des Konigs von England. 

k) Unter den Scherern hießen die Häufer gegen dem Römer 

über, wo viele Barbierer wohnten. 

1) &o beißt z. B. die Krauchen-, Luitprande ı , Redelheimer,, 
Heller⸗ und Schlimmegaſſe jegt Graupens, Borns, Boten 

heimers, Hellgaffe und Schlimmmauer. Statt große Bandgaffe, 
großer Kornmarft, bieß e6: wyde Sandgaffe, wyder Korn— 

markt, Der Marke ift der vicus apochecae u. f, w. 

(1. Thsit,) (%») 
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der Häufer in Frankfurt und Sachfenhaufen mochte fich 

gegen das Ende des Zeitraums auf mehr als zwei tau: 

fend erfirecfen m). Sachſenhauſen, feit 1590 zur Hälfte 

mit Mauern umgeben, fonft nur von einen fchlichten Zaun 

befchügt, hatte nach Welten hin einen größern Umfang. 

m) Folgendes ift der Maaßſtab, worauf fih diefe Berech⸗ 

nung gründet, Dem Cuftos zu Sr. Barcholomäi ftand das Recht 
zu, von jedem Wohnhaus in Frankfurt und Sachſenhauſen einen 

ee x zu erheben. Johannes Agſt erbob im Anfang 
des fechzehnten Jahrhunderts bon diefe Sammlung neun Guls 

den zwölf Bagen, welches, vorausgefegt, daß fein Haus übers 

gangen wurde, 2052 Käufer ausweifet, MS, Schwg, ©. 197. 
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Fünftes Kapitel. 

Erweiterung des Stadtgebiets. 

4 

Ns Stadtgebiet wird meift in diefem Zeitranm 

erworben. An Einfünften wird damit nichts gewon— 

nen; denn es find die Ausgaben weit größer als die 

unbedeutende Einnahme von dem armen Landvolk. Defto 

wichtiger find dieſe Beſitzungen für die Sicherheit der 

Bürger. Durch Burgen, die man bei den Dörfern 

anfegt und mit Söfdnern befegt, haͤlt man die Land⸗ 

fragen rein, und fehügt die Stadt vor ſchnellem Webers 

fall. Die Befagungen ficehen unter einem Amtmann, 

meift einem Ritter aus der Nachbarfchaft, der auf der 

Burg wohnt, fo lange die Beftallungszeit waͤhret. Die 

Amtmannsfichen zu Bonamefe, Niedererlendah, Dor: 

felweil, Sulzbach und auf dem Soldftein, werden von 

angefehenenLandedelleuten eifrig gefucht. Sie bezichen, 

nach der Zahl ihrer Knechte, einen guten Gold a); 

dennoch lohnen fie oft des Raths Güte mit ſchaͤndlichem 

Undanf. Unerfärtlich in ihren Forderungen, fchlagen 

3) Wer die weitläufige Beftallung Tiefer die Genfel von Ho⸗ 
binberg (Homburg) Edeltnechr als Wovde (Vogt) und Amemann 
zu Bonameſe bezog (ſiehe MS. dipl. Ufene. Tom, U. p. 14.) 

wird die Amtmannsſtelle der Reichsſſadt mancher fürſtlichen 

Starthalterwürde aus jener Zeit vorziehen, Faſt alle Einkünfte 

zog der Ammann, nur die Busen und GStrafgelder wollte der 

Rath ihm nicht laſſen, damit niche Güte ihm ſchädlich, Härte 

nützlich ſey. 

Neue 

Burgen 

d. Stadt, 
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fie die Eleinften Dienfte zum höchften Preif an. Gie 

wollen, wie fich einer unverfchämt ausdrüdt, als 

Edelfeute und nicht als Bauern mit Pferden gehalten 

feyn b). 

Schon im vorigen Zeitraum hatten fich die Dörfer 
Sulzbach und Soden unter des Raths Obhut begeben c). 

Diefe etwas entferntern Schutzbefohlnen nachdrüdlicher 

zu fchirmen, hatte die Stadt mit Henne von Deldins 

beim einen Vertrag gemacht. Der Nitter betheuerte 

eidlich, daß er um ſechs Mark jährlich die Gemeinde 

nach feinen Kräften vertreten wolle d). Als diefe mit 

laufen von Wolfskehl in Fehde gerieth, mifchte ſich der 

Rath hinein und brachte den Gegner zur Ruhe, der 

die unbewehrten Bauern für eine fihre Beute hielt e). 

Ein andrer Streit der Gemeinde mit den Rittern von 

Sulzbach, murde gleichfall3 Durch Vermittlung des 

Raths geſchlichtet F). Bald nachher änderte dieſer an 

der innern Derfaffung des Orts g); die Gemeine 

fchiefte Abgeordnete an den Kaifer, der des Raths 

Verfahren beftätigteh). Darauf drohte den beiden Dörs 

fern ein neues Unglück. Eberhard von Eppinftein, Herr 

zu Königftein, machte ald Erbe von Falkenſtein auf fie 

Anfpruch, entfcehloffen, was feinem Recht fehlte, durch 

rafche Gewalt zu erfegen. Auch jegt nahm fich der 

b) Lersner Th. 1. ©. 470; wo man auch ein ziemlich voll⸗ 

ſtändiges Verzeichniß der Amtleute finder. i 

e) Eiche Buch 4. 8.3. S. 20. 

d) S. Moſers RNeichöfreiheit der Gerichte und Gemein 

den Sulzbach und Soden 2753 in den Urf, Nun. IV, 

e) Ebend. Num. V— VI. 

f) Ebend. Num. VIL— X, 
8) Ebend. Num. XI — XIL 

bh) Ebend, Rum, Alll. 
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Math ihrer an, und erwirfte von Wien einen Brief 
zur Beftätigung ihrer Freiheit i). 

Alles was bisher die Stadt für beide Dörfer that, 

begründet feinen rechtlichen Beſitz. Doc in den allge: 

meinen Fchdezeiten um die Mitte des funfzehnten Jahr 

hunderts, wandten fich die Gemeiden an den Nath zu 

Sranffurt, um ein Anleihen von acht hundert Gold; 

1450, 

gulden zur Bezahlung ihrer Kriegsfchulden. Zu deffen : 

Sicherheit gaben fie fih während der Pfandfchaft mit 

Hans und Hof ald leibeigne Dienfileute hin k). So 

wird die Freiheit einiger hundert Menfchen um vierzig - 
Gulden jährlichen Zinfes verkauft. 

In einem Schiedsrichterfpruch von 1405, worin 

der Rath einen Zwift zwifchen beiden Dörfern fchlichtet, 

werden fie nun geradezu unfre Dörfer und Gerichte 

genannt; die Gemeinden fchreiben vom Rath: unfre 

Herrn zu Frankfurt ). So ging jenes Schirmredt, 

das die Stadt im vorigen Zeitraum übte, im gegen; 

wärtigen in wirkliche Hoheit über m). 

Bon uralter Zeit bern) hat das Klofter vom heis 

i) Privilegienbuh S. 306. Veranlaſſung zu den Ans 

frrüchen der von Epftein, gab eine alte Verpfäandung Karls IV, 
(1549) bei Gud, Cod. dipl. Tom, V, S. 814. 

k) Siehe Mofern a. a. O. ©, ı2. in d, Urk. Num. XX. 
1) Ebend. Rum. Xt. 
m) Orths merkw. Rechtsfälle Th. 10. &, 1059. Dem dortis 

gen Gericht wurde 1508 ein eignes Siegel verftatter- 
n) Konig Konrad U, foll nach einer von Lersner juerit 

mitgecheilien Urkunde (Th. 2. ©, 6:5) 1035, beide Dörfer dem 

Kloſter ald eigne Güter übergeben haben. Allein diefes Dokus 
ment, mit den deutlichſten Spuren der Falfchheic, wird von jedem 

Unränger in der Diplomatik ſchon um deswillen verworfen, weil 

ei, des frühen Zeitalters ohnerachtet, in deutſcher Sprache vers 

fun, 
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figen Kreuz zu Limburg an der Hardt, eine Vogtei 

mit hoͤfiſchem Gericht in Sulbach befeffen. Dazu ge 

hörte ein Frohnhof, den der Rath um acht und neunzig 

Goldgulden Zink zu Fandfidelrccht pachtete, und fünf 

Jahre hernach um zwei faufend Gulden wiederfäuflich 

an fich 309: Wegen der warmen Dnelle und dem Ge 

fundbrunnen bei Soden, hat die Stadt frühzeitig eine 

Vergünftigung von Kaifer Siamund aufzuweiſen, von 

Friedrich II. erweitert. Bald darauf wurde die Salz 

fode erbaut, der Brunnen mit einer Einfaffnng um: 

geben 0), 

Unter den folgenden Erwerbungen des Raths der 

Zeitfolge nach, verdient Bonames zuerft Erwähnung. 

Diefer Ort gränzt an cine Gegend, wo die Stadt viele 

Feinde hatte. Darum dient derfelbe zu einer Vor— 

mauer gegen dad Naubgefindel de8 Taunus; darum 

wird nichts gefpart, die Burg furchtbar zu machen. 

Frühzeitig wohnte dort ein eigner Büchfenmeifter p). 

Dem Flecken felbft fehlte e8 nicht an Gewerbfleiß; fchon 

im vierzehnten Jahrhundert machten bier die Wollen 

meber eine eigne Zunft aus q). Zu der Kirche gehören 

von uraltı. Zeit, als Tochterfirhen, Harheim und 

Kaldebach. 

0) Eine Abhandlung über den warnen Gefundbrunnen zur 

Soden hat Dr. 3. Bernd. Gladbach berausgegeben. Buras 

graf befchreibt diefen Brunnen: „Aquae tepidae, subsalsae et 
jevi, fugacique acore praedirae, nec non tenuem subpingucm bola- 

rem cremorem emittentes, scaturiunt, medicis externis pariter et 

internis usibus insignes.“ De acre, aquis er locis urbis Francof, 6,8. p.22. 

p) Lersner Th. ı, ©. 374. 

q) Die Wollenweber zu Bonamefe bekommen 1487 neue Ars 
tifel vom Rath. Ihre Tücher zeichnen fie mit einem halben Adier 

und dem Buchſtaben B, 
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Wiewohl die Stadt in diefer fruchtbaren Gemars 

” fung fehon im vorigen Zeitraum anfchnliche Güter, 
und in der Burg cin Deffnungsrecht befaß, doch blieb 

diefe noch einige Zeit der Nitter von Bonamefe Eigens 

thum. Erft Johann Faut von Bonames verkaufte fein 1357. 

Stammgut mit Zubehör an die Stadt, wozu er feinem 

Geftändniffe nach durch Noth und Schulden gezwungen 

ward r). Da er feine Güter als Lehen des Abts von 1374, 
Fulda befaß, gieng die Stadt mit dem neuen Lehen; 1396. 

herrn einen Vertrag ein. Zwei Abgeordnete des Raths, 

aus altem ehrbarem Gefchlecht, ftellen die Lehenträger 

vor s).. Im folgenden Jahr beftätigt auch Karl IV. den 368. 

Kauf von Bonamefe t). . 

Bon dem nehmlichen Kaifer erhielt die Stadt eine Nirderers 

Verguͤnſtigung, das eine Stunde von Bonames nord⸗ — 

oͤſtlich gelegene Dorf Niedererlenbach, betreffend u). 

Fruͤher beſtand der Ort aus wenigen Huͤtten v). In 

der Folge ließ der Rath eine Burg daſelbſt erbauen, 

uͤber die er einen Amtmann ſetzte, deſſen Stelle erſt 

ſpaͤter mit der zu Bonames vereinigt wurde. 

Der nehmliche Kaiſer befahl dem Rath, das Dorf Durkel⸗ 

r) In einem Schreiben an den Abt von Zuld, Leröner 

Th: 2. ©. 5gı. 
s) Schannat de clientela Fuldensi &, 251 — 255, Mit dem 

Benedictinerflofter Neuburg bei Fuld verglich fih der Rath wes 

gen des Dinghofes in Bonamefe 1418, MS. dipl, Uffenb. Tom, II, 

©. 90 ff. 

t) Privilegienbuh ©. ıdı. 
u) Privilegienbuch S. 186. 
v) Es finder fih zwar in Kuchenbeckers analectis hassia- 

eis coll, VIU, ©, 302, bereits unter 1304 ein Wigerus Scultetus 

de Erlebach. Doc ift höchſtwahrſcheiulich vom Städtchen Dbirs 

erlenbach die Rede. 
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weir. Dürfelweil zu verantworten und zu verfprechen, auch 
367. einen Schultheißen dafeldft und das Gericht zu beſtellen. 
1400. Hernach vermahnt König Ruprecht die dortige Gemeinde 

zum Gehorſam gegen den Rath, dem fie von des Reichs 
wegen angehört. Wegen dem Pfarramt flritten Franf 

1435. von Kronberg_der Alte, und Nichwin von Vilwyl, 
mit einander; darüber blich die Kirche unverforgt. 

Der Drt fommt fon im neunten Jahrhundert vor w). 
Keil an Auch an dem feften Schloß Köniaftein hat im vier: 
— zehnten Jahrhundert die Stadt einen Antheil. Der 
138. Amtmann, den der Rath ſetzte, bezog einen anfehnlis 

chen Gehalt x). Doch wurde diefe Befigung gleich vie: 
len andern, fpäterhin aufgegeben. 

Goldfein Nüglich war der-Anfauf des Schloſſes Goldftein 
‚377. auf dem linfen Mainufer, faſt an der weftlichen Gränze 

des Stadtgebiets gelegen. Schon 1348 hatte dort die 
alte Familie zum Goldſtein y) eine Burg erbauet, und 
nach ihrem Namen benennet. Weil aber der Rath 
durch Faiferliche Briefe bewies 2), daß ohne feine 
Einwilligung Feine feſte Burg in einem geräumigen Um: 
kreis erbaut werden dürfte, fo mußte Hennchen Gold: 
ftein verfprechen, fein Familiengut nie in fremde Hände 
zu geben. Dennoch verfauften nach funfjig Jahren 
die Erben einen Theil an den befannten Philipp von 
Salkenftein. Aber zeitig genug vernahm es der Kath, 
um ſowohl diefe, ald auch bald darauf um zweihundert 

w) Turchinila, Darchile in pago Nisachgone; Dortenweil. 
Trad, Iaurich, n, 12, 3766. etc, 

x) Erwyn Löw, Ritter, erhielt alljährlich dritthalbhundert 
Goldgulden. 

) S. Buch 4. Kap. ı. S. ıBe. 

2) S. Buch 3. Kap. 4. ©. 166. fr. 
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Goldgulden die andere, den Holzhaufen zuftändige, 

Hälfte am fich zu Faufen. Hierauf wurde Wolf von 

Sachfenhaufen, Ritter, als Amtmann eingefegt. Nach: 

dem der Rath große Summen auf die Erweiterung der 

Burg und der Außenwerke gewandt, galt der Gold: 

fiein für das ſchoͤnſte Schloß im weiten Umkreis der 

Wetterau a). 

Nicht lange hernach erwarb der Rath von Henne Nieder: 

Faut von Urfel, Ritter, die eine Hälfte von Niederurfelb). En 

Die andere kaufte Franf von Kronberg. Der Ort war 

Hein: man zählte nur ein und zwanzig Perfonen daſelbſt. 

Dberrad c), ein Walddorf oberhalb Frankfurt am Oberrad. 

finfen Mainufer, erhielt fo wie Nicderrad d) feinen 

Namen von der ausgerodeten Waldung. Schon 1151 

wird des neuen Dorfes Rode bei Frankfurt in Urkun— 

den gedachte). Doch iſt ungewiß, ob damit Dber s 

oder Miederrad gemeint ift. Erſteres ift frühzeitig von 1333. 

Ludwig V. an den Nitter Hermann von Offenbach, 

genannt Klobelauch, auf Pfandſchaft uͤbergeben worden. 

Einige Zeit ſpaͤter verſtattete Karl IV. dem Ritter Gott: 

fried von Stogheim, dieſe Pfandſchaft an ſich zu brin— 

gen. Der loͤſete ſie um vier hundert Pfund Heller ein, 

und dreihundert Florenzer Gulden wurden ihm als Ger 

fchenf zugefchricden. Da Stogheim in der Folge dem 

36®. 

a) Im Religionslrieg (1552) wird diefe Burg von dem Feind 

in die Aſche gelegt. 
b) Der Ort fommt früb in Urkunden vor: Ursela, Ursehas 

vrsala ; doch if nicht immer genau zu fagen, ob Ober, oder 

Niederurfel verftanden fey, 

c) Dbirrodaume. 

d; Nydirrodaume, 

e) „In novo rure quad dicitur Rode juxta Frankenvurt,‘* &. Gud. 

cod. dipl, T, 1. p. 200, 
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Reich gute Dienfle leiſtete, wurde die Pfaudfumme 
noch um vierhundert Gulden erhöht. Endlich loͤſet die 

Stadt auf Sigmunds Geheiß den Ort fammt allen Ges 

fällen von den Erben ein. FE). 

Saufen Nicht viel fpäter Faufte der Rath den Rittern von 

1428. Praunheim ihre Anfprüche auf Haufen ab, ein Dorf, 

das bereits 1152 vorfommt g), bis jegt aber von Feiner 

Harkein. Bedeutung war. Mit gewaffneter Hand brachen der 

Stadt Soͤldner Hatfienn, das nachher dem Rath und 

andern Ständen als Ganerbſchaft unterthan war h). 

Der Born: Die Meichsherrfihaft zum Bornheimerberg mar 

beimers bereits unter Ludwig V. an Herrn Ulrich von Hanau 

ders. m viertanfend Gulden verpfändet, mit der Bedin— 
gung, daß der Math das Gericht wieder einlöfen, und 

fo fang ungeftört behalten koͤnne, bis ihm der Kaifer 

das ausgelegte Geld zurückzahlen würde i). Doc in 

den Unglückszeiten nach Ludwigs Tod durfte der Rath 

an Feine außerordentlichen Ausgaben denfen, und der 

1351, geldgierige Karl IV. nahm gleich nach feinem Regie: 

1366. rungsantritt neue Summen vom alten Pfandherrn, 

wiewohl mit demfelben Vorbehalt des MWiederfaufs. 

König Wenzel, würdig in die Fußſtapfen feines Bas 

f) MS. 2. Jungen p. 232. MS. dipl. Ufenb, T.1, wo man alle 

bieber gehörigen Aktenſtücke findet. Die Familien Holzhauſen 

und Humbracht tragen den Stralenberger Hof in Oberrad von 

Kurmainz zu Lehen, 

g) In diefem Jahr kauft Ergbifchof Adelbert von Mainz: 
„in pago qui Wetereibia dieitur in comitatu Sigifridi comitis de Nurin- 

gis — tum villarum decimationes in Urselo in Herdernheim, in 

Husun.““ Gad, Cod, dipl, T, J. p. 105. 

h) S. Buh 6, Kap. 4. ©. 319. und Lersner Th. 2 

©. 648 fr. 

i) Orths Anm, Forti. 4. ©: 237. 
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ters zu treten, ließ fich noch einmal auf das verfchuldete 

Pfand Geld geben, fo daß die Summe zu Sigmunds 

Zeit zehntauſend Goldgulden betrug. in Kapital, 

wovon, nach der VBerficherung der Herren von Hanau, 

die Einkuͤnfte jener Dörfer kaum die Zinfen austrugenk). 

Sigmund ließ fich zufegt noch taufend Gulden von dem 

Grafen Reinhard zulegen, und übertrug ihm alsdann 

die Herrfihaft auf ewige Zeiten zum Eigenthum D. 

‚Nun behielt fih zwar Frankfurt bei diefer legten 

Abfindung, außer der uralten Gerichtsbarkeit auch feine 

andern Anfprüce auf diefe Neichsherrfchaft vor, und 

lieh fie von Wenzel m) und Sigmund n) feierlich be: 

fätigen; dennoch wagte Hanau, bei öffentlicher Sitz: 

zung des Pandaerichts, dieſes Necht anzutaften, und 
gegen die Abgeordneten der Stadt, die fich fländhaft 

widerfegten, Gewalt zu brauchen. Geitdem begann 

ein langer Streit, wie es feheint, abwechſelnd bald mit 
der Feder, bald mit dem Degen geführt 0). Endlich 

wurde die Fehde fo beigelegt, daß Frankfurt für feine 

Rechte und Anfprüche die Dörfer Bornheim, Haufen 

und Dberrad (wiewohl es dieſe laͤngſt an jich gekauft) 

k) Es verfiche ſich von felbit, daß diefes Vorgeben uns 

wahrſcheinlich ift- 

MS, Glauburg S. 349.5 doch müffen noch lange die 
Bauern den Kaifern Brennholz liefern, wenn diefe in Zranffurt 

verweilen. 

in) Privilegienbud ©. 225. 
n) Privilegienbuch S. 286, Auch die hieſigen Stifter 

hielten bei Kurmainz um ein Vorſchreiben an, daß der Kaifer 

fie bei ihren Gerechtſamen im Reichsgericht gegen die Hanauffihen 

Anmaßungen ſchüthen möge. Orths Zuſätze. 

0) S. Bud) 6. Kap. 6. ©. 564. 

1484. 
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und das Heimgericht in Seckbach p) behielt, alles übrige 

an Hanau überließ. Diefer Vertrag wurde noch in 

Born: demfelben Jahr von Friedrich II. beftätiget q),. Schon 

> früher war der Nath mit den Schelmen von Bergen 
in Unterhandlung getreten , denen er viele Gerechtfame, 

Frohndienſte, Beeden und — in Bornheim und 

Seckbach, ſo wie ihre Wieſen zu Doͤrkelweil und Kar— 

ben um 5696 Gulden und zwanzig Schillinge abkaufte. 

Das Dorf Bornheim iſt uralt, wenn anders das in 

Ludwigs von Oſtfranken Urkunden r) zuerſt vorkommen— 

de Bunna damit einerlei iſt. Auch eines Bonheim 

im Nidgau wird in uralten Briefen gedacht s). 

Die hohe Im nehmlichen Jahr, wo der erwähnte Vertrag 

Dart. mit Hanau zu Stande Fam, beftätigte man t) die alten 
Gefege, über welche der Rath früher mit einigen Nach; 

barn, in Betreff der hohen Marfu), eintg geworden. 

Diefe auf 60000 Morgen gefchägte Waldung kommt 

fhon unter den Karolingern (814) vor, damald dem 

Kaifer zuftändig, der dort wegen der Näpe des Frank: 

furter Palaſtes zu jagen pflegte. Als fich der Sig des 

pP) Nah Orth in f. Anmerk. Fortſ. 4. ©. 245. nichts ans 

ders als dad Dorfgericht daſelbſt. 

4%) Privilegienbuh &. 342. Ueber diefe ganze Ders 
gleichshandlung hat Mofer in f. Handb. Th. a. ©. 516, noch 

einige merlw. Nachrichten ; fiebe auch die Befchreibung der Hanaus 

Münzenbergiſchen Lande &. 35. 
2) S. Nun, 2, des Anhang. 

s) Wenks heff. Landesgefh. Th. 2. &. 512. Note g). 

t) Im Namen des Raths thaten diefed : Jacob von Mron: 

berg, Amtmann zu Bonameſe. Yunfer Erwyn Dogel, Ammann 

zu Riedererlenbach und Zunfer Waltber Schwarzjinberger, Raths⸗ 
mann zu Frankfurt. 

u) Ein, zwei bis drei Meilen von Frankfurt nördlich Lies 
gendes Waltgebürg- 
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Reichs nach Sachfen zog, benugten Die Nachbarn diefe 

Gelegenheit, den Wald an fich zu bringen. Das oberfte 

MWoldbotenrecht eigneren fich die Befiger des Schloffes 

Hoenberg v) zu. Bei dem jährlichen Märfergeding w) 

führten fie den Vorfiß x). Hier wurden die Waldfres 

vel mit einer Strenge beftraft, die zu auffallend ift, 

als daß wir nicht fünftig cine Probe davon mittheilen 

foliten. Weber dreißig Dörfer hatten an dieſem Waldge: 

bürg Theil y). Außer der hohen Marf wird auch fehon 
in der Alteften Zeit der Sculburger und Öbererfenbacher 

v) Homburg. 

w) Marfgericht. 

x) MS. dipl. Ufenb. Tom. 11. p. SCH, „Urfeler Märferdinge- 

Ein Herr von Eppinftein, oder wer Hoenberg von der Herr 

ſchaft wegen inne hat, follein oberiter Waltpode über die Mark 

fon. Sein Recht ift: daß er alle Ubertrube und Gewalt fhüren 

und fhirmen foll und and felbit laffen. Geſcheh von U 

merkern in-der Marck ſolch Schaden, daß ein oberſter Waldtpode 

nit fonnte gewehren, fo ſoll ein Abt von Seligenſtatt ihm dag 

helffen wehren mit 20 1/2 Roßen und was dazu gehorit, und 

möchten ed die beyde- nit gewehren, fo foll ein Schultheiß von 

Frankfurt von des Reiche wegen mir Macht das helfen wehren.“ 

y) Die Franffurrifhen Dörfer: Bonames, Niedererlens 

bach, Dörfelweil, Niederurfel. Die Homburgifchen Ortſchaften: 

Homburg, Dberfteden, Niederfteden, Dornholzhaufen, Guns 

zenbeim, Die Hanauifchen Dörfer; Obereſchbach, Nieder 
eſchbach, Maßenheim, Steinbach, Praunbenn, - Die ehemals 

mainziſchen Oerter: Oberurſel, Stierſtadt, Fommersheim, 
Weißkirchen, Kalbach, Harbeim, Kirrdorf, Vilbel, die Baffens 

heimiſchen Derter, Schloß Reiffenberg, Harftein, Arnoltzhayn, 

die Waldfihmiede. ‚Die Rodelpeimifchen Derter: Praunheim und 

Niederurfel (beide zur Hälfte), die ufingifhen Vorderweyl, Hin: 

zerweyl, Broubach. Das breidenbachifche Heddernheim. 
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Marf gedacht, die nur fech8 taufend Waldmorgen ent: 

bielt, an denen Franffurt feinen Antheil hatte z). 

Ber Chu, So war die Stadt gegen Mitternacht und Mittag 

ageiort. gon Waldung umgeben, die fich theilweife bis an die 

Mauern herabzog a). Den mittaͤglichen Neichsforft, 

etwa anderthalb Quadratmeilen, hatte der Rath von 

Karl IV. erfauftb). Der Fehden, die hier der Wild: 

bann veranlaßte, ift oben zum Ueberfluß gedacht. ‚Die 

fer Reichsforft (Chunigesforfi) war urfprünglich ein 

Die Theil des Waldes Dreieih. Darum wohnte der Schuß 

Dreieich. theiß in Frankfurt dem Maygeding c) bei, vierzehn 

Tage nach Walpurgis in der Kirche zu Langen. Dieſes 

Sorftgericht fagen die Förfter vierzehn Nächte vorher 

durch alle Wildhuben an. Neben dem Schuitheißen er: 

feheint der Faut d) von Münzenberg ; beide führen 

den Vorfig über die Förfter und Hübner, die zu Gericht 
ſitzen e). — Wegen der BViehtrift in mehrern Gemar— 

tungen des Waldes Dreieich, beftehen Verträge mit 

den angränzenden Dörfern, die man jährlich mit be: 

fondern Gebräucen erneuert £) Zur Wahlzeit pflegte 
1 

z) Gute Auskunft über diefe Wälder giebt 9. David 
Schatzmann in feiner Abh. de jure et judiciis communit, quae ve- 

niunt sub nomine marzar. in Wetteravia &. auch Orths Anım, 

Fortf. 4 ©. 299. 

a) Die Gegend um Bornheim herum bis nah an die Stadt 

war mit dichtem Walde bedeckt. Erſt 1522 wurde durch einen 

Bertrag des Raths mir der Gemeine der Anfang gemacht, die 

dichteften Stellen auszubauen, um Raum für Wiefen und Saat⸗ 

felder zu geroilfhen. 
b) S. 9. 6, Kap. 2. S. 284. 
c) Maygericht. 

d) Vogt. 
e) &. Buri’s Bannforıte Th. 2. Se 26. 
f) MS. dipl, Ufenb.Tom. 1. p, 181 ff. Lersner Th.2, &. 630. 
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der Rath a: » feinen Forſten den Kurfürften das Brenn ’ 
holz unentgeldlich zu liefern g). 

Zu weitläufig waͤre es anzuführen, wie Frankfurt 

durch Waffen, Kaufund Berfag zu einem kurzen Befig 

mehrerer Dörfer gelangte, um fie bald darauf wieder 

herauszugeben. Von manchen benachbarten Schlöffern 

kaufte der Rath während des Fauſtrechts einen Antheil h). 

Aber Peterweil id), Schwanheim, Calbach und Har: 

heim, waren länger durch Pfandrecht feiner Hoheit 

ganz unterworfen k). Selbſt über Friedberg erwarb 

er fih von dem gräflichen Haufe Schwarzburg eine 

Pandfchaft 1). Außer dem Theil des Gebietd, worüber 

Durch einen Rathsſchluß am Ende des ıöten Jahrhunderts wird 

den Hirten zu Sachfenhaufen auferlegt, an den Sommertagen 

wenigftens zweimal im Jahr, in die Langers und Eicyeliracher 

Gemarfung zu treiben, fo weit jie fonnen, um des Herkommens 

willen. 

8) Vergl. d. Pfalzgrafen Schreiben bei Würdtwein 
Nov, Subs, dipl. T. XII, p, 102. 105, 

h) Siehe B. 6. 8. 1. ©. 261. Zu Redelnheim wurde 1599 

von den Ganerben ein Burgfrieden abgefchloffen; von Seiten 
des Raths waren die Ritter Rudolf Friedrih und Wolf vou | 

Sachfenhaufen zugegen. MS. dipl. Uffenb, T. III. p, 229 bis 1569, 

blieb Frankfurt im Befig eines Theils von Redelnheim. Damals 

wurde diefer Ancheil gegen Niederrad (dem Grafen von Solms 

zu drei Viertheil zuftändig) autgetauſcht. 

i) Der von Rumpenheim ift 2446 der Stadt Amtmann über 

den vierten Theil an Burg und Thal au Petterweil. 

k) Leröner Th. a. S. 465. To. 2. ©. 649, 651, 6bı, 
663, 665. 

1) Karl IV, hatte bekanntlich Friedberg an die Erben Güns 
therd von Schwarz. verfegt. Diefe verfauften im funfzehnten 

Jahrhundert die Pfandfihafe an Kurmainz, Epftein, Ifenburg 

und Frankfurt. Die drei erjtern Stände veräußerten ıhren Ans 

sheil an die Burg; Arankjure behaupierg den feinigen, wurde 
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die Stadt ein unbezweifelt Beſitzrecht ü.”., beſaßen 

die Bürger bedeutende Gerechtfame in benachbarten 

Herrfchaften. Sie waren mitbegriffen unter den älte: 

fien Echnbefigern des Freigerichtd Keuchen ; ihre Abs 

geordneten nahmen in den Gerichtöverfammlungen 

Pag, die bei dem Dorfe jenes Namens unter einer 

uralten Linde gehalten wurden. 

Die Banern im Stadtgebiet find leibeiaen, wie— 

wohl der Kath durch gute Behandlung ihnen dieſes 

Goch fo erträglich macht, daß viele fich freiwillig hin: 

ein begeben m). Ihre Güter find theild Eigenthum, 

aber darüber in neuerer Zeit in Nechtsitreitigfeiten verwickelt. 

Vergl. Orths Reichsmeſſen &. 695. 

m) Diefe freiwilligen Uebergebungen, wovon man viele 

Beiſpiele findet, ſind meiſt der Form nach der folgenden gleich: 
„Lybs angehorung machunge oder Verſchrybung Kuſe Heintz 

Wobers Hußfruwe, daz fie in die Voigtey zu Bonameß gehören 

wolle: Ih Kuſe — bekenne — als ich bieber feinen gichtigen 
Herrn (bekannte, gewiſſe Obrigkeit) gehabt han, oder auch noch 

en han, ſo han ich und der vorgenannt myn Hußwirt bedracht, 

daz er die erſamen wiſen Burgermeiſtere, Scheffen und Rad zu 
Frankenfurt unſer lieben gnedigen Herrn angehorit in ire Sloß 

und Voigtey zu Bonameß, darum ſo han ich Kuſe vorgenannt 

mit gudem Willen, Wiſſen und Verhengniſſe des vorgenanten 

Heintzen myns ehlichen Hußwirts mich an die vorgenanten Bur— 

germeiſtere Scheffene, Rade, und Stad zu Frankenfurd gemacht 

und machen an fie mir diſem Brieffe alſo daz ich und alle myn 

Kinde, die ih igunt han oder vorter gewinne, fie angehoren 

und vur unfere rechten narürlichen Herren balden follen und 

wollen, — — Wereles auch, daß ich Kufe vorgenant der armen 

Lude in ir Voigthei geborende, igunt wiſſe oder hernach erfüre 

die in iren Gehorfam noch nit kommen weren, die fal ich under 
wyſen nach mynem Vermogen, daz fie auch in ire Geborfam 

kommen und das * furbrengen den —— und Rade 

vorgenannt.« — A. de Urk. 
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theils Landfiedelfeihe, ein in der Wetterau gebraͤuchli— 

ches Recht mn). Mit Kriegspdienft bleibt der Landmann 

verſchont, fo lang es fich nach den Begriffen der Nation 

nicht fickt, daß cin leibeigner Mann das Schwerdt 

zieht. Darum lebte der Bauer ruhiger als der Bürger, 

hätten nicht die vornehmen Muͤßiggaͤnger auf den nahen 

Burgen von Zeit zu Zeit feine Schennen geleert, fein 

Vieh geraubt, feine Hütten verbrannt. 

Schon oben wurde der Pandwehr gedacht; fie ift 

das Werf großer beharrlicher Unftrengung 0). Die 
Wartthürme werden zu gleicher Zeit erbaut, und die 

Arbeitsleute dabei durch aufgepflanzte Falfonetftücke ges 

gen den Unwillen der Landherrn gefchügt. Solche Ans 

falten fehägten die Stadt vor fchnelfem Ueberfall. 

Zeigte fich ein Feind, gleich wurden Körbe an den Thürs 

men ausgehängt, den im Felde zerfireuten Bürgern zur 

Warnung. Einen Eühnen VBorfchlag, den Main durch 

die Fandwehrzu führen, verwarf der Kath, der großen 

Schwierigkeiten wegen. 

n) Das Wort Landftedel ift uralte, wie der Gebrauch; diefen 

finder man fhon im Ta cit us (de mior, germanorum c.25.), jenes 

bei dem Mond Drtfried von Weißenburg (lib. 2. c. 2.). Das 

Landſiedelrecht, einen Erbpacht unter gewiſſen Einſchränkungen, 

hat gründlich erörtert Reinhard, inf. juriſtiſchen und hiſtori⸗ 

fchen Ausführungen 48 Stüd, und Orth in d. merfw, Rechtshän⸗ 

deln B. 1. S. y64 u. 1036, 

0) „2476. in vigilia S, Jacobi waren meine Herrn des Kate 

Frundt aus mit der Gemein, arm und reich zu Prerdt und zu 

Fuß und mir allen iren Dorffern, die zu Dienften arbeiten müfs 

- fen, gu machen die neue äußerfte Landwehr aufferhalb Bornheim 

und fpeifeten meine Herrn, die fo gewapnet und die arbeiteren, 

die die Landwehr gruben undaußmworften uff 2500 Mann,“ Ms. 
Kellner ©, 128, 

€. Theil.) (51) 
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In einem Zeitalter, wo die Sicherheit jedes Ein: 

zelnen durch das Fauftrecht gefährdet ift, ſuchte fich 

jeder, fo gut er fonnte, in DBertheidigungsftand zu 

fegen. Daher fo viele verfchanzte Höfe und Landhäufer 

um die Stadt, die meift in Urfunden Schlöffer genannt 

werden. Dahin gehören auf dem rechten Mainufer 

der Niederhof p), die Bornburg und Ofenau bei Born; 

heim, die Holzhauſiſche und GStalburgifche Dede, der 

Helterhof, Gutleuthof, Knoblochshof q), der Viebur: 

gerhof, der Nebftof, die Nyddenau, die Eytenau, 

der Köthenhof. _ Auf dem linfen Ufer der Pithanshofr), 

der Brommenhof, der Riedhof, der Sandhof u. f. w. 

Die Altbürger, die folche Höfe erbauen, flellen Ber 

fiherungsbriefe s) aus, daß ihre Schlöffer dem Rath 

und deffen Freunden offen feyn, und nie an Ausmärfer 

verkauft werden follen. 

p) Eines der anfehnlichften Landgüter, welches, ſeitdem 

ed aufgehört hatte, eine curtis regia zu ſeyn (fiehe Buhir K. 2. 

S. ı20.), feine Befiger öfters wechſelte. Der Königsbruch bei 
diefem Hof gab zu Streitigkeiten mit Hanau Anlaß. Diefe 
große Sumpfweide ward 1484 abgetheilt, und kraft eines Ber: 
gleiche, den Friedrich II. beftätigte, halb zu Hanau und halb zu 
Frankfurt gefchlagen. 

9) Später Bertrams + dann Koehornshof, ein Keichelehen. 

2) Auch Glauburgshof. 
s) Diele dergleichen Verfiherungsbriefe ın der Abfıhrift, bat 

das MS, Glauburg ©, 403. 
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Rechtspflege. 

— ——— 

moi ſich meit früher das römifche Mecht im Das römis 

Deutfchland eindrängte, doch fing man zu Franffurt 

erft in diefem Zeitraum an, aus der neuen Quelle zu 

fhöpfen, die alten Hülfsmittel aber, Herfommen, 

Stadtgefege und den beliebten Schwabenfpiegel a), auf 

die Seite zu fehaffen. Die Rechtögelehrten, ein neuer 

in Deutfchland unbekannter Stand, erhoben über alles 

die Sammlungen ihres Juſtinians. Der Deutfche, 

dem man leicht das eigne Gut verdächtig machen kann, 

fing ohne große Beurtheilung an, in den alten Gefegen 

zu flreichen, twas mit dem Corpus Juris im Widerfpruch 

ftand. Höchfiend behielten fie bei, was man ohne 

Gefahr, das Volk aufzubringen, nicht wegnehmen durfte. 

Aus diefer Miſchung entftanden im Reich die neuen 

a) Siehe B. 5. 8.1, S. 29. 

ſche Recht 

in Frankf. 
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Stadt: und Fandrechte; auch am Ende des Zeitraums 
die Erfte Ausgabe der fogenannten Franffurter Refor— 

mation b). 

Sp wie daß fremde Recht ſich eindrängt, folgen 

ihm als Begleiter , die Doftoren, Fizentiaten und Mei: 

fier der Rechte. — Obwohl die deutfhen Gericht 

ſchoͤffen fih Anfangs fchlecht mit den Schriftgelchrten 

vertrugen, doch war es ſelbſt dem Reichstag unmöglich, 

fie aus den Gerichten entfernt zu halten. 

Die noch vorhandnen Statuten reichen weit bins 

auf c); wir würden noch ältere befigen, hätte man nur 

die Geſetze, anftatt fie Ein: für Allemahl vorzulefen, 

durch fchriftliche Mittheilung verbreitet. Ya felbft Die 

Faiferlichen Verordnungen und’ Briefe wurden nicht ihr 

rem ganzen Inhalt nach, fondern nur auszugsweiſe 

dem Volk befannt gemacht d). Wenn darüber manches 

Gefeg fehon von den Zeitgenoffen vergeflen wurde, fo 

darf fih niemand wundern, wenn die Nachwelt nichts 

davon meiß. 

Das Altefte Statut aus diefem Zeitraum ift eine 

Verbeſſerung des Stadtfriedend, deſſen erfter Artikel, 

den Todfchlag betreffend, dahin geändert wird, daß der 

Thäter ftatt Einem auf Zehen Jahre verbannt feyn, 

und ſich während diefer Zeit weder in Frankfurt noch in 

Sachfenhaufen, noch in Oberrad, noch auf dem Gut 

leuthof, noch in den Gärten aufhalten darfe). Eine 

b) Senfenb, Sel. T. I. p. 513 — 523. In der eriten Aus⸗ 

gabe der Reformation liegt unverkennbar die Abſicht zu Grunde, 

die deutfchen Gewohnheiten abzufchaffen und das römische Recht 

an ihre Stelle zu fegen. Bergl. Orchs Anm, Eortf. 4. ©. 8. 

c) Siche Buch 5. 8. ı- S. 209, 

d) Senfenb, Se, T, I, p. 519. 

e) Siehe Lersner Th. 3. ©. 305. 
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vollftändigere Sammlung hiefiger Rathsverordnungen, 

die im Mothfall als Geſetzbuch gelten Fönnte, ift aus 

den erften Fahren diefes Zeitraums vorhanden F). Gie 

beginnt mit 1354 und geht did 1378. Sind gleich die 

Titel nur auf gutes Glück zuſammengeleſen, die Lücken 

unverfennbar; doch haben diefe Bruchſtuͤcke Werth als 

ein Föftlicher Beitrag zur Rechtspflege, Negimentsver: 

faſſung und Volizei der Stadt im vierzehnten Jahrhun: 

dert. Die Sammlung fängt an, mit Obliegenheiten 

der Schöffen und den Strafen ihres Ausbleibens. Auf 

Derfürzung der Mechtshändel wird gedrungen. Don 

Todesitrafen ift nicht Die Nede, der Todfchlag wird noch 

mit Berbannung geftraft, die man um Geld abfaufen 

fann. Für jeden Monat Verbannung wird Ein Pfund 

Heller als Strafe erleatg). Die Berbannten müf: 

fen ſchwoͤren in die Stadt zu kommen, fo oft die Burger: 

meifter von des Raths wegen an fie ſchicken h). Beſon— 

ders flar entwickelt find die Geſetze vonder Zinfenzahlung. 

Aber auch bei andern Gegenſtaͤnden wird man bier und 

dort von fruchtbaren Gedanfen und neuen Anfichten 

überrafcht. So gebietet ein weifes Gefeg, niemand 

wegen Schulden einzuchärmen id). Wer dem Ans 

f) Senfenb, im erften Theil feiner Sel, &. 1. ff. und 

Orth in feinen Zufägen, haben diefe Fragmente drucken laffen, 

g) Diefes milde Gefeg in Betreff des Todfchlagd, dauerte 

nur noch fo lange, bis das romiſche Recht größern Einfluß bes 

Fam; dann ging man plöglic von einem Aeußerſten zum andern 

über. 

h) Siehe Lersner Th. 2. S. 6bꝛ. 

) „Auch um Schule enfullent Sie nymannen chürmen“ 

(Senfenb, Sel, T. J. p. 42.) d. h. in einen engen ummauerten 

Thurm, nur für Verbrecher beftimmt, einfperren. Vgl. Orchs 

Anm. Fortſ. 4. S. 45. Man behandelte die Schuldner menſch— 

Gh, ohne das Schuldenmachen zu begünſtigen. Schon 1549 
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dern Geld leiht zum Spiel, der foll feinen Vorſchuß 
einbüßen und noch Strafe dazu geben. Kein Bürger 
fon in mweltlihen Sachen vor ein aeiftlich Gericht 

Heben. — Auch die Form ift merfwürdig, wie fchon 

der Anfang der Verordnungen zeigt k). 

wird verordnet, dab Mepger, die bei dem Viehkaufen Schulden 

nahen, fein Fleiſch mehr feil haben und zu Schloß gehen 

follen. (Erftes Dutz. Frankf. Verordn. ©, 3.) Angefehne 
Schuldner pflegen Bürgen zu fiellen, die, wenn die Zablung zur 

beſtimmten Friſt unterbleibt, fih in einem gewiffen Haus eins 

finden, und. dort fo Tang auf eigne Koften zehren, big ein Ber; 

gleih zu Stande kommt. Diefe Seifelftellung heißt Einlager, 
Einritt (obstagium), Die benachbarten Landherrn machen meiſt 

in ihren Verträgen aus, daß der verletzende Theil in Frankfurt 
einreiten ſoll. (Siehe Gud. Cod. dipl. Tom. III. p, 754. Tom, V. 

p- 781. 940.) Auswärtige Schuldner, denen man fonft nicht 

beitonimen fann, werden gefümmert. Dan fuhr ih an 

ihrem Eigenthum, zuweilen an ihren Unterthanen, gu erholen. 

Dder man verbafter die Hausfrau ſtatt des Nirtere. (Beiſp. bei 

Uffenb. MS. dipl. T. II. p. 6, ff. und bei Orth Forti. 4. ©. 

4597. ff.) Nach dem oben (B. 6. 8.5. S. 372.) angeführten 
Briefe Frie drichs LU,, dürfen fremde Schuldner, weß Standes 

fie find, in Frankfurt verhaftet werden. Dagegen behaupten 

die Bürger, fie fönnten auswärts nicht verhafter werden, indem 

fie die Freiheit von fremden Gerichten auch auf die Freiheit von 

fremden Verhafte ausdehnten. (©. DOrths Arm. Fortſ. 4. S. 

448.) — Was dürftige Schuldner berrifft, verdient ein fonders 
barer Brauch Erwähnung. Wollte eine Wirtwe die Schulden 

ihres verfiorbnen Mannes nicht bezahlen, fo behielt fie von dem 

ganzen Vermögen nur ein einziges Kleid zurück, erhärtete diefes 

eidlich, und legte ihren Roſenkranz auf des Mannes Grab, 

Dann war fie aller Schulden log und ledig. Diefes alte Herkom⸗ 

men ward 1429 durch eınen Nachsichluß beftätiget. MS. dipl. 

Ufenbs. Tom, II. p. 114. Beifpiele, daß man Gebraud von dieſem 

Recht machte, fommen mehrmals vor. 

k) „Ulle Mannesnamen und alle Wybs namen ubir die wir 

Bu gebieten han, ſullen u. |, m.“ 
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Ztoifchen diefer Sammlung und der Erfien Ausgabe 

der Keformation, finden fich viele einzelne Rathsſchluͤſſe 

auch ganze Gerichts: und Polizeiordnungen, aus dies 

fen erwachfen. Hieher gehört die Gerichtsoronung 

von 15761), die Ackergerichtsordnung aus dem Ans 

fang des funfzehnten Jahrhunderts m). Eine Polizeis 

ordnung aus der Mitte deffelben n). Bon einzelnen 

Verordnungen aus diefer Zeit find die wenigften Durch 

den Druck befannt. Die Verordnung von Errichtung 

der Teftamente vor drei Rathsfreunden o), und die damit 

zufammenhängende Ausnahme zur Peftzeit, ift eine Eis 

genheit des hiefigen Stadtrecht p); die Tarordnung 
für die Gerichtsfanzley g), die Notarienordnung von 

1512 r), machen den Beſchluß. Doch weder eine voll 

ftändige Sammlung, noch ein planmäßiges Gefeßbuch 

war bis zum Anfang des fechzehnten Jahrhunderts 

vorhanden. 

Daher wohl fam es, daß jene Reformation als 

eine allgemeine Wohlthat betrachtet wurde, obgleich 

die Erfie mangelhafte Ausgabe Faum dem dringendften 

I) Senfenb. Corpus jur. germ, publ, et priv, medii aeri. T, 

I. P. II. p. 9. 

m) Orth Anm, Fortſ. 3. S. 599. ff. 

n) Bergl. B. 8. K. 8, 
0) Am Mittwoch vor St. Kilian 2414. Erfted Dutz. Frf. 

. Berordnungen Num. 2, ©, 5, 

P) In Peftzeiten follen Teftamente vor drei Bürgern oder 
Beyſaſſen abgefaßt werden können. S. Erftes Dutz. Frf. 
Berordn.S,8. Ort hs Anm. Fortf. 2, ©. 219, 

g) Sie ward 1560, 1578, 1611, 1676, erneuert, &, Orth 

Zufüße ©. 382. ff. 

r) Der rom, fon. Majeftät Ordnung zur Unterrihiung der 
offnen Notarien, wie die ihre Aemter führen follen (1512, 8. Oct. ). 

1854 — 

1569. 

Stadt: 

rechtsre⸗ 

forma⸗ 

tion. 
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Beduͤrfniß entfprach 5). Schon der Mame ift unſchick— 
licht). Ohne Zweifel glaubte man zu reformiren, 

wenn man ausden alten Statuten wegftrich, was mit dem 
römifchen Recht unvereinbar war. Und felbit in diefem 
Hall hätte die neue Sammlung paſſender Stadtrechte: 

reformation geheißen. Nicht wenig Veranlaſſung zum 
nenen Gefegbuch hat des Kammergerichts Anmwefenheit 
gegeben. Nach ihm ift der Theil der Reformation, 
der vom gerichtlichen Prozeß handelt, in allen feinen 
Titeln gebildet u). 

Wiewohl den alfernächften Anlaß zur Entſtehung 
des neuen Geſetzbuchs gicht der Rath felbft, als er bei 
einer den Schöffen ertheilten Zulage verlangt, daß fie 
mit Zuzichung der Gelehrten eine neue Drdnung des 

Stadtrecht3 entwerfen follen v)._ Zwei Jahre darauf 
wird ald Ausſchuß dazu verordnet: Herr Schönmetter 
von Haimbach, Doctor, Meifter Friedrich von Algen, 
Lizentiat, vier Schöffen und Ber Gerichtöfchreiber w). 
Gie fingen um Faſtnacht die Vorarbeit an; das Zufams 
mentragen und Drdnen gieng, megen der ängillichen 

Bedaͤchtlichkeit der Berfaffer, nur langfam von flatten; 

s) Kaum bedarf es der Erffärung, daß, bier nicht von der 
berbeflerten Reformation, nicht von deg gelehrten Ficharde 
verdienſtvoller Arbeit die Rede iſt. 

t/ Heumann in feinen Exercit.'jar. germ. $. 5. ſucht dieſen 
Ausdrusd zu rechtfertigen: „Wenn die alten Rechte nad der ges 
genwärtigen Zeit eingerichtet werden, fo entfteben davon die 
Reformationen der Rechte, fowohl in den Städten als 
in den Provinzen.“ 

u) S. Orthé Anm. Fortſ. 4. &. 28, ff. Auch war Dr. 
Schönwetter der Stadt Mdvocat und Hauprverfaffer des neuen 
Geſetzbuchs, urfprünglich Profurator bei dem Rei chekammergericht. 

v) Lerener Th. 2. ©. 248, 
w) MS. Zasomi p. 186, 
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ein mäßiged Buch wurde erft mach neun Jahren zu 

Mainz bei Schäffer gedruckt, und am Ende des Aus 

gufts auf den Hauptplägen von Frankfurt ausgerufen x). 

Bon Martini deffeldben Jahres an, erhielt e8 Geſetzes— 

fraft. Der Advocat Schönmwetter, der die meifte Mühe 

hatte, empfing vierzig Goldgulden zum Geſchenk. 

Viele Abdrücke wurden unter die Mitglieder des Raths 

und auf die Zunftſtuben vertbeilt. Erſt in der Folge 

erwarb fich dieſes Geſetzbuch, als es weſentlich verbeſ— 

ſert, umgearbeitet und erweitert worden, auch in der 

Nachbarſchaft einiges Anſehen y). 

Fanden unſre Geſetze im Auslande Beifall, ſo hatte 

das Schoͤffengericht noch früher die Achtung der ms 
liegenden Gegend gewonnen. Schon iſt von den Lehen 

die Mede geweſen, die der Biſchof von Lüttich mehr: 

mahls bei den Schöffen einholte. Diefer merkwürdige 

Brauch ward 1420, 1456, 1465, mwicderhoft z). Auch 

fuhr das Schöffengericht fort, als Oberhof Beſcheide a) 

zu ertheilen b). Noch jest ſind viele dergleichen in einer 

x) Das Buch beſteht aus 5ı Blättern in Kleinfolio, und 

führe den Titel: „Reformation der Srar Frandenforr am Meine 

des heilgen romiſchen Riche Cammer anno 1509,“ iſt auch in 

Orths Zuſätzen &. 350, fr. abgedruckt. 

y) Senfenb, Sel. T, I. p. 576. Lit. E, 

z) Ler&ner Th. 2. ©. 97. 9. 
a) Man nannte fie Unterweifungen. 

b, Fremde Gerichte, die ſich bier des Rechts belehren Tiefs 

fen: Die Gerichte zu Limburg, Oberbonheim, Wißbaden, Kir 

rurg, Idſtein, Hoenberg, Heußenſtaum, Babenbaufen, Kayn— 

berg, Wüngen, Hanauwe, Dberwöllitadt, Niederaula, Cron⸗ 

berg, Wetzflar, Münzenberg, Friedberg, Merphaufen, Butz⸗ 

bach, Reiffenberg, Dietz, Wimpfen, Hirſchfeld, Wehrheim, 

Erpentrin, Klingenburg, Weilburg, Eogen, Walddorf, Sel— 

ters, Kreuznach, Hochſt, Oberurſel, Gelnhauſen, Gieſen, In— 

1509. 

Schöffen: 

gericht, 
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langen Reihe Koliangen nachzulefen; ein Denfmahl ber 

Nachwelt, daß manche feharffinnige Kenner des bür: 

gerlichen, Staats + und Handlungsrechtd im Schöffen: 

rath faßen, und daß der Ruf von ihrer Weisheit, der 

ſelbſt Fürften bewog, fie zu Schiedsrichtern zu wählen, 

nicht ungerecht war. 

MWiewohl hieraus und aus dem guten Zutrauen 

ber fremden Untergerichte viele Gefchäfte entftanden; 

doch war der Gang des Prozeffes raſch, und fo lang 

das römifche Necht noch EFeinen entfchiednen Worzug 

behauptet, wird felten eine Streitfache über Anfprace 

und Antwort, die erfte und zweite Widerrede hinausge— 

führt. Daher das mwohlverdiente Lob der ftädtifchen 

Gerichtshöfe, bei ältern c) und neuern d) Schriftftellern. 

Zudeing: Diefer Vorzüge wegen fuchten fich die Bürger der 
nöteit Fremden Gerichte ganz zu entfchlagen. Keine Vergän: fremd 
—— ſtigung der Kaiſer laſſen ſie ſo oft wiederholen e), als 

gelheint, Wieſenhayn, Vilbel, Praunheim, Rödelheim, Ro— 

dawe, Edichenſtein, Feſtrich, Wallau, Königſtein, Falkenſtein, 

Seckbach, Grünberg, Harheim, Kalbach, das Untergericht zu 

Bergen, die Schöffen im Buſeckerthal u. f. w. 
e) Henrieus Petrus fagt von dem hiefigen Schöffenrath : 

„Was ſoll ich von diefer Dörigfeit fagen ? Klagſt du als Frenıs 

der einen Bürger an, fo fürchte nicht, den Richter partheiiſch 

zu finden; nicht durch langes Zögern deine Geduld erfhorft zu 

feben, und dann müde und unwillig nach Haufe geſchickt zu wers 

den. So nahm einft der weiſe  lato in feiner Revublif, die 

zarteſte Sorgfalt der Nichter für den verlaßnen Zremdling in 

Anſpruch, der ohne Freunde und Verwandte fib in die Arme 

der Gerechtigkeit wirft. : Waprlich ein heiliges Aſyl, das chen fo 

unverlegbar ſeyn follte, als die Altäre der Gokcheit, wenn ſie 
der verfolgte Flüchtling erreicht.“ A. d. Latein. nach Florians 
Chronif ©. 277. 

d) Siche Meiners Vergfeihung ꝛc. S. 260, 
e; Unter Karl IV, bereits zum fünfiennabl, Privivile 
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die Freiheit davon; ein Beweis, daß fie Öfterd ange 

fochten wurde. Je weniger YAufnerffamfeit man auf 

den erften Gerichtsftand wendete, deſto öfter bemäch: 

tigten fih die Faiferlichen Hof- und Landgerichte mit 

Umgehung des ordentlichen Nichter8 der erften Inſtanz. 

Dreifter noch waren die Eingriffe der mwertphälifchen 
oder DVehmgerichte ; in ihren Anmaßungen wurden 

fie nur von den geiftlichen Gerichten übertroffen. 

Aus der allgemeinen Unzufriedenheit mit den fair 

ferlichen Gerichten ift erflärbar, wie Karl IV. in einem 

feiner Briefe die Bürger ermahnen fonnte, fih den 

Anmaßungen feined Hofgericht? zu Rothweil zu miders 

ſetzen; ımd würden fie deshalb in die Acht fommen, 
dann follte diefe Feine Kraft haben f). So fühlen die 

Kaifer ſelbſt, welche Verwirrung ihre Gerichtähöfe ver; 

anlaffen, die unbefümmert, in weſſen Recht fie eins 

greifen, ihren Wirfungsfreid ausbreiten, und durch 

Seichtjinnigen Mißbrauch der Acht ihr Anſehen herab: 

feßen. Doch wurde in jenen Freiheitsbriefen die Be; 

dingung angehängt, daß man fremden Klägern ihr 
Recht in Frankfurt nicht verweigern follte. Unter die 

nachfolgenden Begunftigungen der hiefigen Gerichte ges 

höre: Wenzeld Brief, die Teſtamente betreffend g); 

gienb. & 179. Veral. Senkenbergs Abriß der deuticheg 
gemeinen Rechtsgelehrſamkeit Buch 6. Kap. 3. $. 42. 

f) Privilegienb. S. 8. 
g) Die Einrichtung, nach welcher alle Teſtamente, Wäh— 

rungen und dergl. offentlich und unter obrigkeiclicher Aufſicht 

gemacht werden follten, ut noch weit älter als Wenzels Priv. 

Schon 1223, ale ein Altbürger Baldemar und feine Frau Conftan« 

tia ihr neucs Haus an der Brüfe dem Arnsburger Kloſter vers 

machen, find Narbsverfonen ald Zeugen unterſchrieben. Siebe 

Müllers «iss, qua testamenti publici origiaem comsiderat pracside 

Des Kar 

ſers HSof⸗ 

gericht. 
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Sigmunds und Friedrichs IT. Ermächtigung des Schöf: 

fengericht8, in gewiffen Fällen über privilegirte Perfonen 

zu fprehenh),; Mapimiliand DVergünftigung wegen 

des gleichen Erbrechts bei zufammengebrachten Kin: 

dern i); Ddeflelben Ausnahme von der Berufung an 

das Neichdfammergericht in gewiſſen Fällen k). Unger: 

wiß ift die Behauptung einiger Mechtdichrer, daß in 

weit früherer Zeit von dem Meichsichöffengericht zu 

Sankenberg Gortingae 1736, p. yo ff. Diefe Einrichtung hatte 

den Zweck, der Habſucht der Pfaffheit Schranken zu feßen. 

Die Motarien nebmlich, meiſt Geitliche und mir dein Beichts 

vater im Verſtändniß, fuchten Privatreftamente einzuführen , 

wo fie freieres Spiel hatten. Durch ihren großen Einfluß bei 

den Volk war es ihnen bis gegen das Ende des vierzehnten 

Jahrhunderts fehr gut damit gelungen, ald der Rath ſich notbs 

gedrungen bei Wenzeln die Beftätigung feines alten Rechte bolte. 

Bergl. Senfenb. weitere Ausführung v. d. gerichel. Teftamens 

ten. Göttingen 1736. ©. 43. Auch deſſen Sel, T. I, &. 621. 564 

— 566, 

h) Der Rath wollte feine Gerchtfame nicht allein gegen die 

Eingriffe fremder Gerichte, fordern auch einzelner Privarlente 

verwahren. Daher die vielen Streisigfeiren mit den Burgmäns 
nein ineFriedberz, die wegen der Schulden, die fie in Frank 

furt gemacht, auswärts gerichter fenn wollten. D. Bemerfungen 

des Burg Friedberg. Kanzleidirectors Mader in f. Nahr. v. 

d Burg Friedb, bat Orth in f. Rechtsfallen Th. 3. ©. 664. 
grundlich widerlegt. , 

i) Man nannte diefed Recht die Cintindfeaf S. Mofer 
g.d. reichsſt. Regimentsverfaffung ©. 333. - 

k) Siebe Buch 6, Kap. 6. 5.593. Die Reals und Krimis 
natinjurten, die Mar in feiner, Vergünſtigung von der Berufung 
ansnimme, find ſchon nach gemeinen deutichen Recht davon auss 

genommen, Vergl. Zehmemanni diss. de jrivilegiis p. 27. und 

Ortoẽ Anmerk. Foer ſ. 4. S. Bo, 



Erfies Kap. "Die geiftlihen Gerichte. 493 

Sranffurt gar Feine weitere Berufung Statt gefunden 

bat h. 

Zwar hat fehon Ludwig V. den geiftlichen Gerichten 

Schranfen zu fegen gefucht m). Dennoch mwährte der 

Kampf mit ihnen noch länger als Ein Jahrhundert. 

Schon oben ift erwähnt, daf ein altes Statut den 

Bürgern unterfagt, in weltlichen Sachen vor geiftlichen 

Michtern zu flehen. Wer einen Mitbürger dort ver 

Flagt, fol einen Monat zur Stadt hinaus, oder vier 
Goldguflden Strafe geben n). Dagegen verfihern die 

Geiftlichen, daß bei ihnen die Beftechung nicht zu ber 

Die geifts 

lichen Ges 

richte, 

fürchten fey, die fie den weltlichen Gerichtshöfen Schuld 

geben. 

fehen zu vergrößern, fo fihlugen die Vehmgerichte den 

Weg des Schreckens ein. Bei ihrer Verbreitung aus 

Weſtphalen über das Reich hatten fie auch zu Sad: 

fenhaufen einen Freiftuhl errichtet 0). Wie viel fich 

l) Siehe Senfenbergd Sendſchreiben vor Frießens 

Abb. vom Pfeirergericht. 

m) Siehe Buch 5. Kap. 2. S. 210, Nicht leicht verging in 
diefem Zeitraum ein Reichstag ohne Klagen Über die Anmazuns 
gen der geiſtlichen Gerichte. Aber Reichsſchlüſſe und Priviles 

gien waren ein fchtwacher Damm gegen die verjährte Macht der 

Pfaffheit. 

n) „Es ut verbodin, daz fein Burger adir der by uns wo— 

net, den andirn enfchin noch ladin ſal an geiftlih gericht um 

werentlihe ſache, wer darwidder tete, alz dicke ald man da; ger 

war wurde, als. dicke follen der adir dve eunen mand für die 

Stad Farin adir vier guldin für die usfard gebin.“ Seufenb. 
Sel, Ton, I, p. 59 

0) Nach einer alten Nachricht (MS. Kelluer p, 5.) war diefer 

Freiſtuhl noch 14605 vorhanden. Orth bezweifelt es, und vers 

mucher eine Verwechslung mit dem Waldeckiſchen Ort Sachfen 

Suchte die Pfaffheit durch Ueberredung ihr Am nie heim— 
4 

liche Acht. 
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überhaupt benachbarte Freigrafen herausnahmen , be: 

weifen die noch vorhandnen Urkunden in den Briefge: 

wölben der Stadt p). Diefem Einfluß fuchte der Kath 

zu begegnen, indem viele Schöffen und Rathsfreunde 

fich in der VBehme Geheimniß einweihen liefen. Im 
Jahr 1459 unterfchreibt der Schultheiß mit mehrern 
Schöffen eine Urkunde als Fryſcheffen der heili— 

gen heymlichen Acht q). In der Vorfchrift des 

Dbriftrichter8 (1480) heißt e8 ausdrücklich, er foll in 

beymlihen Gerichten erfahren feyn r), damit 

man fich feiner als eines brauchbaren Gefchäftsmannes 
zur Unterhandlung mit den Unbefannten bedienen Fönne. 

Vor dem funfzehnten Jahrhundert erfüllten die 

Vehmgerichte doch einen Theil der wohlthätigen Zwecke, 
die fie als Aushängefchild gebrauchen : die Unterflüzr 

zung derer, denen mandie Gerechtigfeit verfagt, die Be: 

ftrafung des Mords, des Straßenraubs, der Weiber: und 
Sungfrauenfchänder, der Kirchenräuber und Mordbren: 

ner. Als fie zulegtimmer mehr ausarten, ein gefährliches 

Schwerdt in den Händen verfieckter Böfewichter ; da 

wurde gegen fie ein Meichsfchluß nach dem andern 

haufen, wo gleichfalls ein befannter Freiftuhl war. Ortbe 

Anm. Fortf. 4. ©. 151. 

p) Einige hat Senfenbergin f. Abh. v. d. kaiſ. höchſten 

Gerichtöbarfeit S. go ff. 96 ff. und in den Beilagen S. 40. 41. 
befannt gemacht. 

a) Siehe Senkenb. erwähnte Abh. S. 69. u.89. Veral. 
Kuchenbecke rs analecra hassiaca coll. 7, in der Vorrede. 

1) »Dos Rats meinunge ift, daß eyn vglicher oberjtrichter zu 

Frankfurt folle der heymlichen gerichten erfaren feun, und auch 

deß rates und Stadt Frankfurt botſchaft in den und andern fa, 

chen fo ime das befolen würde getreulichen werben.“ &. Orchs 

Bufige ©. 277. 
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erlaffen s). Gie find hauptfächlich unter den fremden 

Gerichten verftanden, gegen welche der Rath Freiheitss 

briefe erwirft t). Aber nun erft fand man, wie fchwer 

es fey, das fchleichende Uebel auszukbtten: umfonft 

bieten die Pähfte ihr Anfehen auf gegen die verfäppten 

Richter; umſonſt ift die aͤußerſte Strenge der Reichs— 

fchlüffe. Denn nachdem im funfzehnten Jahrhundert 

die Väter der Stadt Freifchöffen waren, wird im 

Anfang des fechzehnten zum Tode verdammt, wer 
unter die Wiffenden fich aufnehmen läßt u). 

Noch ift es noͤthig, des bürgerlihen Verhältniffes 

der Richter zu gedenfen. Die Schöffen waren anftändig _ Die 

befoldet. Außer dem von Zeit zu Zeit erhöheten Jahrſold, — 

s) Auch auf dem hieſigen Reichsſstag 1442 wurde ein Schluß 
gegen fie abgefaßt. S. Lersner Th. ı, ©, 351, 

t) Dieß beweifer Friedrichs Priv. von 1442,, wo es heißt, 

daß die Bürger vor fein fremd Gericht follen gezogen werden : 
„es fen an unfer Movegericht oder einicherlen ander gericht heis 

melich oder uffenbar wie die genant oder gelegen fein,“ Vergl. 
Orths Anmerf. Fortf. 3, ©. 749. und Fortf. 4. S. 151, — 

Auch v. d. Päbjien werden dſ. Privilegien beftätigt von Nico 

laus (1451), Innozenz (1491) und Julius (1508). Siehe: 
»Conservatorium sup. priv. contra judicia vetita ad citandum per 

edictum etc, annexae sunt duae confirmationes Julii papac, MS, dipl, 

Ufend. T. 1, P.359. Berge. Georg Guftavs Diefenbaih 
Abhandlung : de feimeris vel Westphal, judicii Scabinis ad illustr, 

patr. urbi a Papa Nicolao .V. anno 1451. adveısus illos concessum 

privilegium, ‘ f 

u) Meinerd Bergleihung ꝛc. ©. 577. — In Frankfurt was 

zen bei dem Volk die Wehmgerichte fo verhaßt ald gefürchtet. 

Rad einem Schöffenprotocoll von 3456 erlaubte fih ein Kannen⸗ 

gießer folgende Stachelreden : „Ein Bayer ein Dieb, ein 

Schwab ein Schwätzer, ein Böheim ein Keger, ein Weftfeling 
ein Henker.“ Diefer legtern Anzüglichkeir wegen, die fih auf 
dis Vehme bezog, wurde er gerichtlich belangt. 
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der fich 1492 auf hundert und dreißig Goldgulden belief, 

hatten fie unbeftimmte Gefälle und Sporteln. Denn ſchon 

Menzel N ihnen, von jedem Urtheil vier Alttur: 

nofen zu neh v) Dazu famen Gefchenfe der Ju— 

den w), der cingebürgerteu Klöfter. — Die Zahl der 

Schöffen war auf vierzehn geſetzt; Karl und Wenzel 

drangen darauf, Daß Feiner fehlen follte x). Ihre 

Verſammlungen wurden feit dem funfjehnten Jahr— 

hundert auf dem Mömer gehalten; früher wohl auf 

der Fahrpforte, dem Laderam y) vor dem Rathhofe z) 

u. ſ. w. 

Von ihrer Wahl kommt die erſte Nachricht in einer 

ſchon oͤfters erwaͤhuten Urkunde vor a). Karl IV. ber 

fahl (1366), daß bei einer Erledigung die Schöffen auf 

den Eid, den fie dem Kaifer und der Stadt gethan, 

binnen zwei Monden einen ehrbaren Mann erwaͤhlen 

ſollen, der dem Reich und gemeiner Stadt nüglich fey b). 

In der Folge laffen fie das Wahlrecht herumgeben c). 

Damals fonnte man ihre Stelien als erblich anſehen, 

denn jeder gab, traf ihn Die Reihe feine Stimme, ci 

v)PrivilegienimMS, Orthé Anm. Fortſ. 4. ©. 292 ff. 

w) Lersner Tb. 2. ©. Bı5. 

x) ©. Bud 7. Kap. ı. ©. 415. 

y) »Scabini sedentes in Laterona.“ 

2) Das alte Rathhaus. 

a) Siehe Rum. 11. des Anh. 

b) Orths Anm. Fort. 4. ©. 285. 

ce) Der Schoffe Hannemann von Holghufen ſagt in einer 
Urkunde von 1552: „Nachdem die Schärfen zu Frankfurt übers 

eingefommen, daß fie die erledigren Stellen ſelbſt befegen wols 

len, und die erfte Küre (Wahl) auf ihn gefallen ſey, wäble er 

Lotzen von Holzhuſen, Kogen feines Bruders Sohn, zum Schöffen.“ 
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nem Anverwandten. Dieß gab partheiifchen Schrift 

ſtellern Aulaß auf ein Erbrecht im Rath zu verfallen d). 

Dit geſchieht es, daß die Schöffen aus Eigennug 

oder Staatsklugheit mehrere Steffen e) unbefegt laſſen, 

ein Mißbrauch , den fie durch das Herfommen recht 

fertigen... Dagegen dringen die Buͤrger auf die Bolt 

zähligfeit des Gericht, wiewohl fie jenen die Freiheit 

der Wahl zugeftchen FE). 

Täglich figen die Schöffen zu Gericht, im Winter 

bis drei, im Sommer bis vier Uhr gl. Den Vorfig 

führt, wie immer, der Schultheiß. In Berwaltungss 

fachen mifchen fie fich felten, die Bormundfchaftss und 

Baufachen in frühefter Zeit ansgenomnten. 

AS durch Verbindung des römischen Geſetzbuches Meiter in 

mit den fehlichten deutfchen Recht h), die Kenntniß der den Rohr 

Gefege zu einer mühfamen Wiffenfhaft wurde, da fas '"., Mr 
hen die Schöffen fich nach Führern um. Dazu dienten " 

die Pfaffen i) oder Meifter k) in den Nechten, in der 

4) S. Mogens mehr erwähnte Abhandl. im And. ©. 4 

e) Sechs, ja felbit ache Stellen Tiefen fie unbefegt, bevor 

fie zu einer neuen Wahl fchritren. &. Num. ra. des Anh, 
f) Vergl. Orths Ann. Fortſ. 4. ©. 286, 

g) Lersner Tb. 2. ©, 148, 

h) Schon oben wurde bemerft, daß ſich das römifche Recht 
nur nach und nach in Deutſchland eindrängte. Daber finder es 

ſich an einem Orte früger als an dem andern. Nach Frankfurt 

kam ed in der Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts. Vergl. 

Senkenbergs Abh. „de xeceptione juris romani in Italia ec 
Germania« in defjen Methodo Jurisprud. &, 96. 

i) Frieß in feiner Abh. S. 247. erllärt diefes Wort durch 

Stadrvärter Nah einer Urk. in Sentenb. Sel, T, VI. p. 648. 

war der Namen noch 241% gebräuchlich, 
k) In ältern Zeiten war aud bei den Rechtsgelehrten der 

Titel eines Meiſters (Magistei) anſehnlicher als der eines Dotros 

a. Chrit) ( 32 ) 
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Folge ſchicklicher Advokaten, zuletzt Syndieci genannt. 

Wann man ſich ihrer zuerſt bediente, iſt ungewiß; wahr—⸗ 

ſcheinlich geſchah es im achten Jahrzehend des vierzehn— 

ten Jahrhunderts h. Anfangs iſt die Zahl auf Einen 

befchränft, bald werden Mehrere angefteltt. Ihr Gold 
ift dem der Schöffen gleich m); fie machen mit dem 

Kath einen Vertrag auf gewiffe Jahren). Des Anfe: 

hens ohnerachtet, das ihnen die Gelahrtheit verfchafft, 

pflegen fie vor 1516 ihre Meinung nur ſchriftlich mit: 

zutheilen. Seitdem fangen fie an, den Sigungen beizu: 

wohnen. 

So wie der Nath, hat das Schöffengericht feinen 

Schreiber. Ihrer wird in den Alteften Jahrgedächt: 

ren. Der letztere Name ift erft gegen das Ende des bierzehnten 

Sabrhunderts aufgefommen. Siehe Menfens Marktſchreye— 

rey der Gelehrten ©. 344. 

1) Irrig ſetzt Frieß in f. Abh. v. Pfeifergeriht S. 246, 

den eriten Stadtpfaffen, Hermann von Orba in das Jahr 1397. 

Lersner, auf den er ſich beruft, feßt gleich vielen MSS. den 
Hermann von Drba fange vor 1897. Diefer harte bereits 1380 

als Abgeſandter der Stadt einen Vertrag, den Erzbifchof Adolf 

von Mainz zwifchen der Stade und den Rittern von Eronberg 

vermittelte, unterzeichnen helfen. Er ſchrieb fih Hermann an 

dem Baumgarten von Orba; deswegen irrt Leröner, wenn er in 

feinem Verzeichniß 1397 denfelben Mann unter dem Namen 

Hermann von Baumgarten noch einmal anführt. 

m) Zuweilen haben fie fich, den Zeitjitten gemäß, noch Tuch 

zur Kleidung, oder andre Accidentien ausbedungen. Leréner 
Th. 2. ©. 131, 

n) Lersner hat viele Documente, worin Advokaten, 

(Spndici) auf beftimmte Zeit angenommen werden, ihre Dieniis 

zeit verlängern laffen, oder ihren Abfchied nehmen. In der 
Zolge wurden diefe wie andre ſtädtiſche Beamtenjtellen der Bils 
ligfeit gemäß, auf das Leben ausgedehnt, 
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niſſen als Cleriker erwähnt. Ein luͤckenhaſtes Verzeichs 

niß bei Lersner fange mit 1595 ano). 

Außer dem Schöffengericht und den Audienzen der Deroberſt⸗ 

Burgermeifter, war eine Gerichtöftelle da, um fleine 

Handel im Polizeifache zu fehlichten ; der Oberftrich, 

ter p), deffen oben erwähnt ift, in der Altern Zeit ein 

beſchwerliches Amt q). Außer feiner Gerichtsbarfeit bei 

Schlägereien, Zanf und Injurienſachen, dient fein Haus 

den Bornehmenzum Schuldgefängnißr). Unter ihm fan: 

den die weltlichen Richter s), acht an der Zahl, gleichfalls 

in älterer Zeit altbürgerlichen Geſchlechts t). Sie beſorgen 

gerichtliche Einfäge, Kaufs und Leihverträge, und ge 

ben darüber verfiegelte Scheine. Sie reiten mit den 

Soͤldnern aus zu Eriegerifchen Unternehmungen u). 

Nicht leicht ift eine Klaſſe Öffentlicher Beamten fo ſchnell 

ausgeartet als dieſe. Denn ſchon im fechzehnten 

o) Lersner Th. 2, &. 855. In dem obenerwähnten Vers 
geichniß der Bürger, die 1387 geſchworen haben, find mehrere 
Schreiber angeführt, 

p) Supreinus apparitor, fiscalis. 

q) Ein vollſtändiges Verzeichniß von ihnen hat dad MS. x, 
Jungen &. 452. ff. Bis 1500 führen fie den Titel erbar, nach— 

ber fürfichrig. £ 

x) Eine genaue Darftellung von feinen und der gemeinen 
Kichter Amtoͤgeſchäften gibt Orth Forıf. 4. ©. 582, 583, 

s) „Werntliche Richter.“ 

t) Eine Urkunde aus dem funfzehnten Jahrhundert fängt fo 

an: »Ich Jekel Niehuß, ein werntliher Richter zu 

richter. 

Die welt⸗ 

lichen 

Richter. 

Frankfurth und Buemeiſter, Pfleger und Stifter der Kirchen 

zu Alerpeiligen in ber Neuenftart gelegen by Riederporten ꝛc.“ 

u) Die werntlichen Richter ftellen 1867 eine Verfchreibung 

aus, worin fie fich verbindlich machen, auf ihren Verluſt eins 

jureiten, wohin es E. E. verlangen würde, MS. x. Jungen &, 
222, ff. 
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Jahrhundert finfen fie zu Lictoren herab, und man 

weiß nicht, ob ihr Berragen Schuld an ihrem Fall, 

oder ihr Fall Schuld an ihrer Fiederlichfeit war v). 

Die Gerichtsprofuratoren und Sachwalter wurden 

Sürfprecher genannt w). Shren Gefchäftsfreis theilen 

fie mit Tabellionen oder Notarien und Momparen. Gie 

empfangen Jahrfold und follen fich der Wahrheit befleigis 

gen x). Oft fuchen fie eine Ehre darin, unbefcheiden 

gegen den Rath zu feyn; aber mancher bringt fich Damit 

um Amt und Brod y). Dagegen werden gelehrte und 

befcheidne Fürfprecher vor andern zu Advofaten beför; 

dert z). 

Die Tabeltionen, Capellarien, Notarien, meift 

Elerifer, werden als ehrbare Leute geachtet. Ein fol 

cher Notar ift eine Zeitlang (1297) Viceſchultheiß a). 
Ihre Gefchäfte pflegen fie in eignen Schreibfiuben zu 

beforgen b). 

v) Ueberall giebt es Auenahmen. Auch ift hier nur vom 
fechzehneen Jahrhundert die Rede. 

w) Orths Anm. B.ı. ©, 481. 732. Defterd werden fie 

in der Stadt Gefchäften gebraucht. Ein folcher Fürfprecher bes 

gleitet den Schöffen Johann von Glauburg, als er den Beizug 

in die Niederlande führt ale Schreiber. 

x) „ı502 feria quinta post Elisabeth : Eberhard Roſenacker 

(er war vorher Advokat) ein Jahr fang zu einem Fürſprecher 

nffnehmen, ihm X, Achtel Korn zur Steuer geben, und dabey 

fagen, fich der Wahrheit zu befleißigen.“ 

y) So ward „ı48ı Arnold Kangießer fines Anıbes als Fürs 

ſprach entfegt, da er fin unformliches Fürnehmen nicht abitellen 

wollte.“ Er harte fih dor dem Richter fo ungezogener Auss 

drücke bedient, daß fie felbft in diefer rohen Zeit unerträglich 

fdienen. 
2) Orthé Anm. Fortf. 4. ©. 299. 

a) Theoderih. Vergl. Orths Am. Fortf, 4. S. 298. 

b) Daher der Ausdruf: „in stupa domus motariac Francofur- 
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Die Momparen endlich, als eigner Gemwerbftand 

(denn öfters pflegt man durch Mompar einen Vormün— 

der und Treuenhänder zu bezeichnen), hielten das 

Mittel zwifchen Juriften und Mäcklern; fie find befons 

ders in den Familien der Altbürger ein unentbehrlicher 
Hausrath c). j 

Außer den ftädtifchen Gerichten nahm der Nath 

mittelbar Theil an einigen Landgerichten der Gegend. 

Auf dem Neichsgericht des Bornheimerberas führte 

im Namen des Schultheißen der Hberflrichter den 

Vorſitz. Ihm zur Seite ein Frager d), cin Vogt und 

neunzehn. Zentgräfen e). Einen Donnerftag über den 

andern wurde, wenn Fein Feft dazmifchen fam, auf 

dem Galgenberg hinter Bornheim, unter freiem Him— 

mel Gericht gehalten F). Der Dberftrichter ſoll auffer 

den, daß fein Bürger von Frankfurt, und fein Nachbar 

von DBonames vor Diefed Gericht gefordert werde, 

tensis.“ Vielleicht war der Kepplerhof (von capellarius) eine 

ſolche Notaritube. 
c) Monvar, Momper, Muntpar; fiehe des ds Canze Glofs 

farium unter Mundiburdus, Doch ift die dortige Definition nicht 

ganz paſſend für das Verbältnif der hiefigen Monparen. Weh— 

ner erffärt das Wort durd das franzöfifche mon pere, Noch 

vor wenigen Jahren war in einigen Orten an der Mofel der Tis 

tel Momper ftatt Amtmann gebräuchlich, 

d) Fiskal. 

e) Dorfichulgen. 

f) Eine beurfundete und von drei alten Zentgräfen beſchworne 

Erzählung über die Herkömmlichkeiten diefes Gerichts findet 

man MS, dipl, Uffenb, Tom. II, p. 108. ff. Die neunzehn Schuls 

zen, ald Beifiger, Gatten mancherlei Vorrechte vor den andern 

Bauern; fie waren dienfifrer, und durften acht Huben Land 

ohne Abgaben beſizen, und fo oft fie zu Gericht faßen, erhielten 

fie einen Turnos für ıbre Mühe, 

Mom 

Paren, 

Pandges 

richte, 
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weil dieſe nach ihren Freiheitsbriefen nur von den 

Schöffen zu Frankfurt Recht nehmen. Mit dem Höfi: 

ſchen Gericht zu Sulzbach hatte der Rath nichts zu 

fhaffın. Mehr Antheil nimmt die Stadt der Güter 

wegen, die ihre Bürger im Freigericht befigen, am 

Landgericht zu Keuchen g); dort führt neben benachbar; 

ten Rittern und Klöftern der Rath Sig und Stimme h). 

Auf den Waldgerichten läßt er meift feine Rechte durch 

den Schultheißen vertreten. 

Noch haben wir nicht eines wefentlichen Theils der 

Rechtspflege gedacht, welcher die Aufmerkffamfeit derer 

verdient, die weniger mit dem Buchftaben, als mit dem 

Geift der Gefege zu fehaffen haben. Der peinlichen 

Kechtspflege gebührt in hiftorifchen Schriften cine ge— 

naue Darftellung, weil fie beides den Charafter der 

Zeit und des Volks beftimmen hilft. War der Eigen: 

nutz, der alle Verbrechen um Geld abfaufen lieh, der 

berrfchende Geift der deutſchen Gefege vor Einführung 

des römifchen Rechts; fo trat feitdem i) die Graufam: 

g) Maders Widerfpruch gegen einen Beſitzſtand des Nathe 

in diefem Bezirf bat Orch in feinen Rechtöfällen Th. 3. &. 653. 

ff. zu widerlegen gefucht und dabei eine Vergünſtigung Gig: 

munds über diefen Gegenitand erläutert. Die Uffenbachifche 

Handſchriftenſammlung enthält viele Urkunden und Nachrichten, 

die diefes Gericht betreffen. 
h) Als fih 1451 zwifchen der Burg zu Friedferg und dem 

hirfigen Rarb, wegen der Schußgerechtigfeit über die Grafſchaft 
Keuchen ein Streit erhob, übertrug Sigmund dem Grafen Johann 
von Wertheim die Entſcheidung. Am Ende wurde nichts aus— 

gemacht, weil beide Partheien fih auf Privilegien beriefen. 
Siche Orth Anm. Fortſ. 4. S. 246. ff. Maders Nachrich⸗ 

ten von der Burg Friedberg Th. 1. S. 298. Vergl. Buch 6. 
Kar. 4 ©. 552. 

i) Noch 1380 werden die Bußen fir den Todfchlag als Theil 
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keit an deſſen Stelle. Ward ſonſt alles mit Geld ge 

fchlichtet, fo foll nun auch daß Kleinere Bergehen mit 

Blut verföhnt werden. Seitdem verbreitet fi immer 

mehr der Gebrauch der Folter, ohne deren Quaalen fo 

viele erdichtete, den Juden aufgebürdete Verbrechen, 

niemals Glauben gefunden hätten. Jetzt martert man 

die Unfchuld zu jedem Geftändniß, das die Wilführ 

verlangte; ein Widerruf führt zu neuen Schmerzen. 

Wenn fhon geringere Vergehen mit dem Tode gebüßt 

werden k), fo verfteht es ſich, daß man bei größern 

erfinderifch finnt, die Todesquaalen zu verlängern. — 

Viele um eines leichtfinnigen Gefchtwäges willen, oder 

weil fie fuchten aus einem finftern Kerfer zu entfommen, 

wurden mit glühenden Eifen geb!endet, in graufenvok- 

ler Nacht den Reſt ihrer Tage zu vertrauern. Eben fo 

alltäglich war das Dhrenabfchneiden I). Die Geblens 

der Einfünfte des Raths von feinen Dorffchaften angeführt. Bis 
zum Anfang des funfzebnten Jahrhunderte find alljährlich auf 

dem Umſchlag der Schöffenvrötofolle ſechs und mehrere genannt, 

denen des Todichlags wegen ihr Lamdrecht genommen wurde, 

Bergl. Ortbs’Zufige S. 183, 
k) Auf das Schälen und Befhädigen der Bäume war in 

den Waldgefegen der hoben Marf folgende Strafe gefegt: „Es 

fol niemand Bäume ſchelen, wer es thut, dem foll man feinen 

Nabel aus feinem Bauch fchneiden, und ihn mit demfelben an 

den Baum nächlen und denfelben Baumfcheler um den Baum 

führen, fo fang bis ihm feine Gedärme alle aus dem Bauch ges 

wonnen find.“ Nicht ganz fo ftreng waren die Waldgefege in 

der Dreieich: „Wo man eynen Druber begriffe oder einen Hok⸗ 

fenjäger, dem fall man yglichen die rechte Hand abflapen, einem 

laufer den rechten Daunen, und waz in ſynem Huß were, unter 

den Schiffbalkenn daz fall eines Zorftmeifters ſyn.“ , 

1) Dieb geſchah beinah allwöchentlich auf einem eignen Hü⸗ 

bei vor dem Gallenthor. 
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deten und Verſtuͤmmelten mußten die Urfehde ſchwoͤ— 

ren m). 

Unter den Verbrechen, welche die firengite Ahn— 

dung trifft, ſtehen Kegerei und Zauberei oben an. 

Im Jahr 1455 wird ein Jud auf einer Kuh herumge— 

führt md verbrannt. — Warum? Weil erein Key 

zer ift, fagt das Urtheil mit dürren Worten. Als 06 

man cin Jude und ein gläudiger Chrift zugleich ſeyn 

Fönnte. Eine Magd fol ihr Kind an einen jüdifchen 

Zauberer verkauft baden (1409). Das Mährchen fand 

Eingang, ed war nicht das Erfte in diefer Art. Das 

Weib wird eingeferkert, und nach ftrenger Unterſuchung 

von den hiefigen Gerichten freigefprochen. Den armen 

Juden, nicht weniger unfchuldig, Hatten fie ohne Unter: 

fuchung zu Friedberg verbrannt. — Ein Tropf von 
Taufendfünftler, der fein Glück auf den Meffen ver: 

fuchte, wird (1486) als Zauberer in den Main ge 
worfen n). 

Nicht weniger traf der tödtende Blitz des Rechts 
die wirklichen Betrüger. Ein Kaufmann, "der ſich mit 

falfchen Wechfeln zu ſchaffen macht, wird ins Waffer 

m) Das Schwören der Urfehde oder des Urfriedend war noch 

aus dem deufhen Recht übrig, Der Beſtrafte muß ſchworen, 

daß er die Stadt und ibr Gebiet meiden, auch fih an den Bür— 

gern nicht rächen will, DOrtos Anm, Ferif. 3. ©. 878. 
n) Innocentiwg VII, der um diefe Zeit auf dem Stuhl 

Pers ſaß, gab als einer der eijrigiien Hexenrichter des Mitrels 

alters allen Obrigkeiten, ein Berfptel. Dean fieß den Grundfag 

gelten: „wenn unter zweibundere Menfihen, die der Zauberei 

verdächtig find, auch nur Ein Schuldiger iſt, fey es beffer, daR 

fo viele Unſchuldige verbrannt, ald daß der Eine Schuldige vers 

fhont werde.“ Meiners Vergleihung u. ſ. w. &. 647 ff. 

eo) Man pflegte Verbrecher, dis zu diefer Todeeart verurs 

speilt waren, meiſt zur Nachtzeit auf die Brücke zu führen, 
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geworfen (1486) 0); ein falfcher Münzer in Del gefot: 
tenp). Den Juden Seligmann bringt (1495) das Geld⸗ 

befchneiden auf den Scheiterhaufen, wenige Jahre darı 

auf noch mehrere Juden q). 

Dei dem bloßen Diebftahl wird die Todesftrafe ge: 

fchärft. Die Juden Salomo und Joſeph werden (1444) 

als ertappte Diebe an den Beinen zwiſchen Hunden aufs 

gehängtr). Ein halb Jahrhundert fpäter werden Deffels 

ben DBerbrechend wegen neun auf einmal gerädert. 

Eben fo freng ift die Strafe eines Jauners, der, weil 

er auf falfche Brandbriefe bettelte, lebendig verbrannt 

wurde. 

Fleifchliche Vergehungen zwifchen Juden und Chris 

fon wurden mit dem Scheiterhaufen beftraft. Darım 

verhrannte man (1493) einen Machrichter aus Muͤn— 

eben, die Juͤdin entſſoh. Es ift über dieſe graufame 

Strafe das deutfche Landrecht mit dem römischen 

einig Ss). 

ihnen ten dem Schinder Hände und Füge binden, und fie dam 

in den Fluß werren zit laſſen. 

p' Der Henker von Mainz erhielt 1588 vier Gulden Lohn, 
um zwei zu richren, auch zwei Pfund Heller zu einem Keffel, 

als ınan einen, der boſe eugliſch gemünzt, darın ſotte.“ Nach 

einerlirf 

q) Annales Dominican, in Senkenb. Sel. Tom. I. p. 27. 

1) Es geſchah öfcer, daß man Hunde neben Berbrecher 

hängte, aub Schweine, die Schaden angerichter, wurden vom 

Schinder im Main erfäufe. Man erinnere ſich dabei an Lpfurge 

Geſetz, der bei Zufallen, die das Leben eines Bürgers in Ges 

fahr ſezen, T.rere und ſelbſt unbelebre Dinge zu firafen befahl. 

s) Im 3i7ten Kup, des Schwabenfpiegels: „Iſt em 

Chriſten nann bei einer Jüdin gelegen, oder ein Jud bei einem 

Chriſenweibe, da fol man beide über emander legen, und jell 

fie verbrennen.“ 
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Vor der Härte der Geſetzgeber waren ſelbſt die 

Todten nicht fiher. Ein Selbfimörder durfte nur von 
Muts wegen durch den Schinder adgefchnitten werden. 

Den Leichnam pflegte man unter der Hausſchwelle 

durchzuziehen und zu verbrennen, oder in ein Faß ge 

fchlagen in den Main zu werfen, oder auf dem Schind: 

anger zu verfcharren, welches man Efelöbegräbnig 

nannte t). Als ein altes Indenweib fich ertränfte, 

mußte fie der Stöder unter dem Galgen verbrennen. 

Im Protokoll ift gefagt: „Der Jud (ihr Sohn) gebe 

oder gebe nit;‘* Go war man denn in andern Fällen 
gewohnt, fi geben zu laſſen! 

Hei einem andern Juden war man nicht fo fpröde. 

Der Arzt Joſeph wurde (1502) zum Zungenabfchneiden 

und Augenausftechen verurtheilt. Als Urfache heißt e8: 

„er babe fih unfhiclich gehalten; vicheicht 

hat er dreifte Neden geführt. Sobald das Schrerfensur: 

theil dem Juden bekannt und das Entfegen darüber 
recht groß geworden, verfuchte man zu unterhandeln. 

Die Richter, wiewohl fie zuerft zweitaufend Goldguk 

den fordern, Laffen fich zufegt mit vierhundertgenügen u). 

Unbedachtſame Reden gegen den Rath find ein 

lebensgefährlicher Zeitvertreib. Ein rechtlicher Bar: 

ger, der, als Peter Becker fich- erhing, thöricht gefagt 

hatte: „Es feyen noch mehr Diebe in dem Kath ;** 
mußte dafür (1487) feinen Kopf hergeben v). 

Nach fo vielen Thatfachen, welche der peinlichen 

Gefeggebung w) jener Zeit wenig Ehre bringen, iſt c# 

s) Drehs Anm, Fortf. 3. ©. 885, 
u) Lersner Th. 2. S. 688, 
v) Der leichtiinnige Mann befhuldigte befonders die Altbur: 

ger Wider Froſch und Henne Glauburg. MS, x. Jungen p. 283, 

ww) Das Lob unfrer Gerichtshofe weiter oben, ſteht mit dem. 
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die Pflicht des Gefchichtfchreiders zu verfihern, daß 
unfre peinlichen Gerichte, bei ihren Mängeln, im Ber: 

gleich mit dem. willführlichen Verfahren andrer im 
Reich, ein Muſter der Mäßigung geweſen find. 

AS der Herr von Epftein (1494) einem Bauer, 

weil er in einem herrfchaftlichen Bache Krebſe fing, den’ 

Kopf abfchlagen lich , verlangte er dazu den biefigen 

- Scharfrichter. Der Rath fehlug es ab mit dem Bes 

deuten: „Der Arme könne des bloßen. Krebsfangens 

wegen, den Rechten nach, nicht hingerichtet werden.‘* 

Es ift leicht aus Urkunden ein ganzes Buch ähnlicher 

Züge zu fammeln. 

Und troß diefer graufamen Gefege, welche Uns 
fiherbeit, da man felbft in den Mauern der Stadt, , 
wie hundert DBeifpiele lehren, vor dem Meſſer des 

Meuchelmoͤrders nicht ficher iſt x)!- Leicht begreiflich ; 

das Leben fällt in feinem Preiße, und hat zulegt für 

den rohen Menfchen gar feinen Werth, wenn auch - 

daS leichtere Vergehen mit diefem uncrfeglichen Verluſt 

gebüft wird. Ein Furzer Auszug der Hingerichteten 

im fechzehnten y) Jahrhundert wird dieß beftätigen. 

was über die peinliche Geſetzgebung gefagt it, in feinem Wis 

derfpruch. Die Mängel der letztern gejören in das Schuldbuch 

des Zeitalters. 

x) Selbſt der Priefter auf dem Wege zum Alter ift vor 

Mördern nicht ſicher. Don vielen Beifpielen Eins : »1395 als 

Jodann von Frißfar, genannt Madhein, in der Morgendämmes 

zung zum Ehore ging in die Bartholomäikirche, wo en Chors 

herr war, überfiel ihn vor der Kirche eine Bande, die Blutzaps 

ven genannt, die ihn graufam mordeten und ausplünderten.“ &. 

d ung. urk. im Arc. d. St. 

y) Bir wählen ein Jahrhundert, wovon nur der Anfang 

hieher gehört, wegen der größern Vollſtändigkeit der Nachrich: 
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Gehängt wurden in diefer Frift ein hundert und ein 

und dreißig ; enthauptet drei und funfjig, ertränft 

ein und vierzig, gerädert fechjehn, verbrannt ficben, 

lebendig begraben eine. In Summa zweihundert und 

neun und vierzig, ohne der vielen Geblendeten und auf 

andre Weife VBerftümmelten zu gedenfen. 

ten. Denn wiewohl im vorhergehenden die Gerechtigkeit noch 

fleißiger iR, doch war man gu nachläßig, um ihre Opfer aufs 

zufgreiben, 
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Zweites Kapitel, 

Kirchenthum. 

is im Anfang diefes Zeitraums beginnt der Abers weister: 

glaube fein wildes Spiel mit der Geißlerfecte a). Zu 

Taufenden durchziehen fie das weflliche Deutfchland mit 

Bahnen, Kerzen, Heiligenbildern und rothen Kreuzen 

auf den Hüten, und mit lauter Stimme Bußlieder 

fingend b). So dringen fie Überall in die Kirchen ein, 

entblößen und geißeln fich je zwei und zwei mit zerfleis 

fchender Wuth. Nach einer Eäglichen Weife heulen 

fie Gefänge voll Höllenfurcht und Aberglauben, und 

wie vom Zauber ergriffen, ftürzen fie plöglich mit ſchaͤu⸗ 

mendem Mund zur Erde nieder. Die Hände freuzweife 

gefaltet liegen fie unbeweglich Stunden fang in ciner 

Stellung, wodurch fie die Art ihres DVerbrecheng zu 

erkennen geben: Ehebrecher auf der Seite, Diebe und 

Straßenräuber auf dem Ruͤcken, Meineidige fchlagen 

zwei Finger ein. Go glauben fie ihre Sünden abzus 

a) Slagellanten Vergl. B. 7. Kap, 3. &, 438, 

b) Hier etwas von ihrem Geſang zur Probe: 

„Nu hebent uff uwer Dende, 

Daß Gott das große Sterben wende! 

Treten herzu wer büßen will; 

So fliehen wir die heiße Hell, 

Lucifer iſt ein bofer Gefell ; 

Wen er har, 

Mit Pech er labt.“ 

ſekte. 

1349. 
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büßen, die Peſt abzuwenden. Wo nur immer die 

Schmwärmer hinkommen, Überall werden fie durch Fand: 

fireicher verfiärft. Gleich dem Schneeball, der von 
der Spige des Gletfchers herabroffend , zulegt als La: 

vine ein fruchtbare Thal bedeckt, vergrößert ſich, je 

weiter es kommt, das Schwärmerheer. Dft legen fie, 

fühlen fie fich Karf genug, die Larve der Frömmigfeit 
ab, um fich den wilden Ausbrüchen der ungezügelteften 

Leidenfchaft zu überlaffen. Mit unglaublicher Gier 

falten fie über der Juden Geldfaften her. Das Blut: 

bad, das fie in Frankfurt anrichten, iſt oben gefchik 

dert c). ° 

Zum Glück mwährte der Unfug nicht lang. Es lag 

geiftlicher und weltlicher Herrfchaft daran, ihm ein 

Ende zu machen. Der Pabft erflärte einen Brief für 

unächt, den fie vom Himmel erhalten hatten ; auch 

drohte er mit dem Bann. Die weltliche Obrigkeit 
wählte andre Mittel. Seitdem auf ihr Geheiß das 

Volk aufhörte, die Geißler anzuflaunen ; feitdem Fein 

Küfter mehr bei ihrer Annäherung läutete, niemand 

mehr nach der, Ehre trachtete, fie zu bewirthen; feit: 

dem man ihnen verbot, fich Sffentlich zu geißeln, wie 

wohl jedem vergönnt blieb, es in ſeiner Kammer zu thun, 

feitdem hörte die Thorheit von felbft auf d). So gleicht 

der Schwärmer dem Kinderfreifel, der nur fehnurrt; 

wenn man ihn peitfcht, und ruhig ift, wenn man ihn 

läßt. 

c) S. B. 7. K. 3. ©. 48. 
d) Königshoven in ſ. elſäß. Chron. S. 297. ff. Olenſchl. 

Geſchichte d. röm. Kaifertbums in der erſten Hälfte des 14ten 
Jahrh. S. 414. Herp. annal, Dominic, ap, Senk, Sel, juris, T. N. 

pP: 6. 5q, MS, x. Jungen de x, eccl. p. 75.59, 
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Zwei Jahre hernach fangen Predigermönce und Der Min 
Karmeliter nach einem zwanzigjährigen GStiltftand den Se Trop. 

Gottesdienft wiederan e). Und als gleich darauf wegen 1351. 

dem Erzbifchoff Heinrich von Mainz eine neue Spaltung 

entſtand, find fie auch die erften, die wieder aufhören. — 

Solcher Trotz iſt deſto auffallender, je mehr ſie 

ſelbſt dadurch an Einkünften verlieren F). Dieſen Ei— 

genſinn machten ſich andre zu Nutz; denn es gab viele 

Prieſter, die alle auf dem beſchraͤnkten Felde einer 

Mittelſtadt erndten wollten. Bringt man auch die Haͤu— 
fer auswärtiger Nlöfter in Anfchlag , in denen der Abt 
altjährlich einen feftlichen Monat feierte; fo wächft die 

Zahl der Priefter zu einer zahlreichen Familie an, die — 
uber Nat) und Bürger ein entfcheidend Gewicht ber 

hauptet. 

Es iſt troͤſtlich, unter dieſem großen Haufen wel: 

che zu bemerken, die ſich — ein ſchwacher Damm — 

dem reißenden Strom der Vorurtheile entgegenftelfen. 

Gewiß hat es mehr Verbeßrer gegeben, als die, welche 

die Gefchichte nennt. Doch den Scharffinn, den bei 

Ergründung der Wahrheit der glücklichfte Erfolg gefrönt 

hätte, den hat die vereinte Kraft der Gegner zu Boden 

gedrückt Zur Zeit feiner fchönften Bluͤthe wollte der 

Städtebund das Joch der Mönche abſchuͤtteln. Herp 
bei alfer feiner Unvolfftändigfeit fagt genug, um die 

Aufmerkſamkeit rege zu machen g), Ausführlicher if 

e) Den’eriten Anlaß, den Gortesdienft einzuftellen, hatte , 

ihnen die Anweſenheit des erfommunizirten Ludwigs gegeben, Die 

dem Kaifer gerreuen Bürger theilten mit diefem die Schmach 

des Banned, Erſt 1550 ſprach fie der Erzbifhof Gerlach von 

Mainz davon lei, MS. Kellner p. 106. 

f) Leröner Th. 2. Anh. ©. 108, 
g) Herp annales Dominic. ap. Senk, Sel. T, I. p. 19, 
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eine noch unbefaunte Handfchrift, die einft vollſtaͤndig 
an das Licht treten foll. 

Je mehr man in Frankfurt Urfache hatte, fich über 

der Mönche wiliführliche Herrfchaft zu beklagen, defto 

leichter wurzelte der Haß ein, der fich in den verborg— 

nen Gängen des häuslichen Lebens lange Zeit fort 
pflanzte h). 

Sehr gelegen befchränfte Damals der Pabſt einen 

herrfchenden Mißbrauch, der dem Handel befonders 

nachtheilig' war. Man bediente fich des geiftlichen Ban: 

nes als eines Zwanasmitteld gegen Schulter; Boni 

faz verbot diefen Mißbrauch, und die ‚von feinen Nach— 

folgern erneuerte Bulle wurde jedesmal in den Met 

fen angefchlagen i). 

Um die Mitte des folgenden Jahrhunderts erreate 

Hermann Stummel, ein Pfarrer, große Gährung 

unter dem Volk, als er die Büfenden zwang, mit 

brennenden Kerzen vor dem Weihwaſſer herzugehen. 

Bergebens fchlug fich der Nat ins Mittel; nur das 

Kapitel Fonnte ihn endlich durch ernfte Drohungen zum 

Frieden bringen k). 

Gut, daß darauf ein Helamann I) hierher fommt, 

der den böfen Eindruck wieder auslöfcht. Es war ein 

wälfcher Barfüßer, Johannes von Capiflrano, Gene 

ralinquifitor und Doftor der Theologie, der als Nuns 

tins des vömifchen Stuhls nach Deutfchland reifete, 

h) Bon den Mönchen wurden ſchon am Ende des »öten Jahr⸗ 
hunderis die angefeheniten Rarhsglicder mit dem Beinamen: 
esores elers belegt. 

ı) Orthé Reichsmeſſen S. 5ı. 

k) Ritters evangel. Denkmal ©, 7. 

1) So nannte das Bok feine Heiligen. 
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das Kreuz gegen die Türfen zu predigen. Laͤngere Zeit 

verweilte er in Frankfurt, ein firenger Bußprediger 

gegen Wucher, Ehebruch und Spiel. Er verbrannte 

in heifigem Eifer Würfel und Karten m). Dafür be 

fchenft ihn der Rath mit Malvafier und Rheinwein. 

Wenn diefer Fremdling viele Zubdrer fand, fo 

glückte c8 feinem Ördensbruder, Jacob Menne aus 

Koͤllunn), noch beffer. Oft mußte diefer aus Maugel des 

Raums auf den Kirchhöfen predigen. Zehntaufend Zuhoͤ— 

rer aus der Naͤhe und Ferne hatten ſich ihm zu gefallen an 

einem Palmſonitag hier eingefunden. Während der 

Paſſion pflegten viele Mönche vor dem Bockenheimer— 

thor, im freien Felde zu predigen. Auch. Wenzel von 

Sraufenftein, Doftor der Theologie, und Brior der 

Predigermoͤnche, ein edler Mann voll Achter Fromm— 

beit, wirkte durch fanfte Ermahnung auf die Herzen. 

Kein Wunder, wenn das Volk nach folchem Unterricht 

lüftern war, da, außerordentliche Gelegenheiten ausge 

nommen, nur felten geprediget ward. Dem Pfarrer 

der Domfirche war in feiner Amtsvorfchrift aufgetras 

gen, daß er wenigftend viermahl im Jahr, an hoben, 

Feſten prodigen follte o). 

Der Krieg, der fich damals entipann zwifchen Ery 

bifchof Dierher von Mainz und feinen Feinden, hatte 

nicht wenigen Einfluß auf den Firchlichen Zuflaud feines 

an) MS. x. Jungen p. 79. Früher hatte er ſich in Schlefien als 
Qudenfeind aufgszeichnet. Shudts jüd. Merfw, Tb.a. &. 387, 

n) Er meldete ſich 1462 bei dem Rach unter dein Tirel : „Fra- 

ter Jacobus de Colvma ordınis minorum de obscryantia, comınissa- 

rius reverendissimi sedis apostolicae legatı “« 

0) „Instrumentum possessionis porochiam Hermanni Stummel in 

quo continetur, quod ad minimum quater in anno, in majoxıbus 

anni festiviratibus concionasi debeat." 1444 in arch, 8. 2. 
we 

tl. Theil) (33) 

1462. 
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Sprengeld. Babriel Byel, ein ſcholaſtiſcher Klopffechter 
aus Occams Schule, fandte ein ſchwaͤrmeriſches Schreis 

ben an den Rath, darin er gehorſam gegen den Pabſt, 

und Haß dem Erzbifchof predigte p). 

Bald machte Johann von Wefel, Doftor der Theos 
logie und Pfarrherr in Worms, im ganzen Sprengel 

ein unbeneideted Auffehen, ald er vor den Keßer: 
meifter gefiellt, zum großen Verdruß des Erzbischofs 
Diether verurtheilt, und zu Mainz verbrannt wurde. 

Lange blieb fein Andenfen in gutem Gedaͤchtniß, Die 

Mönche fchalten ihn einen Seelenſtrick q). 

- Bald nachher Fam der Ablaßhandel in großen Flor, 
da er in Einem Jahr von Mitfaften zum Palmfonntag 

vierzehn hundert und acht und fiebenzig Goldgufden 

eintrug r); die Beichtbriefe betrugen achthalbhunderts). 

Nachdem die Mönche ihren Lohn abgezogen, wurde 

das Geld den Kaflirern des Pabſtes übergeben. Bei 

weitem nicht fo viel trug der Ablaß im vorlesten Jahre 

diefed Zeitraums. Damals wurde der Kaften von den 

GStiftögeiftlichen und Abgeordneten des Raths geöffnet; 

der Diener Jakob Fuggerd, eines Augfpurgifchen 

Handeldmannes, zog dad Geld. Diefer hatte den Ab: 

laß gepachtet t). 

p) S. das Schreiben feleft in Ritters evangel. Denkmahl 

S. 19. 
q) »Magnus laqueus animarum,“ Annales Dominic. in Sen: 

fenb. Sel. T. IL p, 21, 

X) „Recognitio protonotarii de la Casa super acceptis 1478 flo- 

renis ex cista posita in ecclesia Sr, Barth, ex collectione eleemosy- 

narum ad lucrandas indulgentias 1488," : 

s) MS. x. Jungen &. 286, 

t) Ein Verzeichniß der eingegangenen Gelder Tiefert Guden 
in f, cod, dipl. 
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Seit der Mitte des funfzchnten Jahrhunderts fand 

in dem Dem cin Türfenfiock, für Friedrich II. zum 

Kricg gegen die Mufelmänner. Auch zum Hußitenfrieg 
wurden Beiträge in den Kirchen gefammelt u). 

Während dem nahm das Sittenverderben zu. Die 

Handfihriften aus jener Zeit, obgleich von Geiftlichen 

abgefaßt, find voll con Nachrichten, die der Pfaffheit, 

nicht zur Ehre gereichen v). Seltner gefchehen jeßt 

Wunder, denen die daran glaubien, jum Troft, dem 
Leichtfinn zur Warnung w). ° 

Mitten unter diefen Begebenheiten kuͤndiget ſich 
der Domprediger Henfel ald ein fühner Eiferer an. 

Unerfchrocen rückt er dem Heuchler und GSpötter den 

MWahrheitsfpiegel vor die Augen. Bald war er in das 

Dornengeflechte von hundert Fehden verwickelt. Es 

wird fich Gelegenheit finden, noch einmal von ihm zu 

reden x). 

Schlimmer wie Henfeln erging es einem Wahr: 

u) „Litterae in causa ponendi Trunci pro collectis contra Hussi« 

tas 1476.“ 

v) Großes Aufſehen erregte (1494) der Streit zweier Bis 
farien des Liebfrauenfiiftes um einer Dirne willen. Einer ſtieß 

dem andern den Degen durch den Leib. Ann, Dominic, in Gens 

fenb. 8el, T. II. p. 24. Ein Vikar zu St. Barth., Springer 

Juffen weilerjih großer Gunit berühmte von vornehmen Frauen, 

wurde von den Dienern des Erzbiſchofs von Mainz in der ganzen 

Stadt geſucht, aber die Prodigermönche halfen ihm durch. MS, 

3. Jungen &. 104, Für ihn büßte fein Kollege Virarius, dem 

ed nicht glückte ungeſtraft aus der Kalle zu kommen. MS. 4 

Jungen S. 287. Bergl. damit mehrere merfw. Rathsſchlüſſe im 

folgenden Zeitraum, 
w) ©. Ann. Dominican, in Senfenbergs $el, T. U: p. 

25. Trivhemins annales hirsaugienses T, U, p. 580, 

we) Siehe Buch 8. 8. 5. 

Dreifte 

Brediger, 
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heitsfreund in der Kutte, der als Wortführer der un: 

zufriednen Bürgerfchaft von der Kanzel herab auf das 
neue Neichsfammergericht loszog. Dieſes Mannes 

Gefchlechtsname ift unbefannt y); auf des Raths Ber 

fehwerde legte ihm der Karmeliterprior ein langes Stift: 

ſchweigen auf. 

Die Pfeile des Interdikts, wiewohl abgenügt, 
beie Zwies dienten immer noch, Widerfpenflige zu ſchrecken. Als 
tracht. 

Wormſer Buͤrger, mit dem Bann belegt, zur Meſſe 

hieher kamen, verſchloß die Pfaffheit die Kirchen. 

Darüber entſtand ein Auflauf; des erhitzten Poͤbels 

Drohen brachte alles wieder in das alte Gleis. Aber 
gleich darauf, als der Vikar zu St. Leonhard, Johann 

Zentgräfe, ermordet wurde, fiellte man von neuem den 
Gottesdienſt ein 2). 

Dieß find Heine Dinge im Vergleich mit der Fehde, 

die fich nach Henfeld Tod zwifchen den Barfüßers und 
Predigermönchen begab. Unter den legtern übertraf 

Wigand Wirth a) alle andre Mönche an Dreiftigfeit. 

Boll glühenden Haſſes gegen den Guardian, Siegfried 
Guniod, Täfterte er von der Kanzel herab auf den 
Drden des heiligen Franzisfus. Aber Hans Eprenger b), 

ein ruͤſtiger Barfüßer, blieb ihm nichts ſchuldig. Einf 
fchlich der gaffüchtige Wigand in den Dom, eben als 

Sprenger predigte; dieſer erfpähet Faum den Todfeind 
feines Ordens, als er ihn bei Namen ruft, ibm und 

y) Er heißt nur in den Zeitbüchern: der Mönch mit dem 
frummen Maule, 

z) MS, Kellner &, 148, 

a) Er nannte ſich auch: „Cauponis,“ 

b, Er predigte im Dom von Henfels Tod an (1505) big zu 

des Nachfolgers Eintritt (1507), 
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den Seinigen Kegerei und Königsmord Schuld gibt c). 

Umfonft vertheidiget fich der vor Bosheit zitternde Bra 

Digermönch. Niemand will ihn hören; man droht ihn 
zu tödten, wenn er nicht eiligſt entflicht d). 

Bald nahmen an Ddiefem perfönlichen Streit die 

beiden Mönchsorden Theile). Dit undefchreiblicher 

Wuth bekriegten fie fich feitdem in allen Provinzen des 

Reichs. Im Laͤſtern waren die Predigermönde, im 

gründlicher Widerlogung die Barfüßer überlegen f). 

Micht wenig fanf dabei der Mönche Anfehen bei dem 

Volk. Allmaͤhlig verfiegten die ergiebigften Quellen 

ihres Erwerbd. Die Predigermönche, feit langer Zeit 

gewohnt, fich Küche und Keller von Andern füllen zu 

laſſen, erleben jest den Verdruß, daß fie für drei huns 

dert Goldgulden Wein anfchaffen müffen g). Ihr gold: 

nes Zeitalter war dahin, 

e) Siehe Buh 5. Kap. 4. &. 154. und Diefenbadhs 
Abh. de moite Henrici VII, imperatoris. Franif. 2685, 4. 

d) MS. Chronicen Dominicanorum p. 351. sq, Ritters 

evangelifches Denknahl ©, 10. 

e) Des Wizand Wirth wegen hielten die Domtnifaner eis 

nen Convent zu Wimpfen. Dir Ordensgeneral Thomas de Vio 
Cijeranus war ibm gewogen. MS. Chrenicon Dominicanorum p. 734. 

f) MS, Chren, Domin:canorum p. 351. „‚Inter populum, sena_ 

tum/ franciscanos et nostros maxime patrem Wigan.um Wirth, co 

zeimpore conciomatorem publicum — — dira seissio, quae cruditer 

1517, 

e: mordaciter pro stylo illius temporis inuıbanissimo ac per omnia 

incondito e publicis eeclesiae cathedris per ironicos etiam versus 

aliosqus Pasquini aculeos tam in oppido hujate quam per alias Ger- 

maniae partes typo mediante divulgabantur," 

g) MS. Chren, Dominicanorum p. 354, „Habitum est conci- 

hum ob penuriam vini. et conclusum ut mutuarentur trecenti floreni 

pro eınendo vıno sub annüo cansu quatuor fiorenorum dando de 

centuin, tamen interveniente consensu conventus,“ Mic ſchwerem 
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Von dieſer allgemeinen Weberficht zur Darſtellung 

einzelner Verhaͤltuiſſe. 

Nicht fo leicht erhofte fib das Hauptſtift von 

dem Derluft am Ende des vorigen Zeitraums. Und 

überdem wurde das Kapitel von Mainz und Rom 
um Hülfsgelder gefchägt , vom Rath mit Abgaben be— 

droht; den Pabft bezahlten fie ohne Widerfpruch h), 

dem Erzbifchof machten fie Borftellungen i), dem Rath 

zeigten fie ihre Pergament. 

Wiewohl Ludwigs Unwille des Stifts Güter ver 

minderte, Doch findet man noch eine große Zahl von 

Vkiarien, die faft in jedem Jahrzehend diefes Zeitraums 

mit neuen Stiftungen vermichrt werden. Man rechnet 

Ihrer gegen fieben;ig am Ende des Zeitraumsk). Die, 

Herzen faßten damals die Mönche in den hiefigen Klötern den 
Entſchluß, Gerfte und Hopfen anzufhaffen, um Bier zu brauen, 

Die Weinportion wurde vermindirt, fo, daß die Patres eine 

Kanne (cantinum), die jungen Priefter eine Flaſche (bicamium), 

die Novitzen eine kleine Flaſche (parvum bicarium) täglich erhielten. 

Die Prodigermönde nahmen diefe Verminderung vor: „Quia 

scilicet habuimus de ezescentia cr collecımra solum sriginta ort ab- 

mas.“ MS. cit.p, 357. 

h) Im Jahr 1368, betrugen fie 156 Pf. Heller 12 Schilling. 

Bergl, Würdrweing subs, dipl, T. IV. p. ıgr, 
) Meiſt durch die Pröbſte und Dechanten dortiger Stifter. 

Bergl. Num. 4. des Anhangs. 
sk) Schen 139g in einem Schreiben des Erzbiſchofs von Mainz 

heißt es: „in ecclesia vestra Sancti Barcholomei Frankfurt dicte no- 

stre diocesis fundara perperue et bene dotata sunt quadraginta tria 

beneßcia,« Würdtwein dioec, mogunt, T, II, P. 665. Viele 

Bikarien wurden im fechzebnren Jahrhundert eingezogen, die 

Prifenzgelder zu vermehren. ©. Würdtwein lc. p. 642. 

So groß die Zahl der Vikarien, dod war das Kapitel felbit ber 

reis dm funfzehnten Jahrhundert nicht mehr zahlreich: „perro 
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welche von dem Kapitel abhängen, wurden von deffen 

Mitgliedern der Reihe nach vergeben h). Ohnerachtet 

der Pründen fo viele, und die GStiftöfirche fange die 

einzige Pfarre war, verfäumte man dennoch, für eine 

angemeßne Belohnung des Piarrers zu forgen. Erſt 

1444 wird befchloffen, daß die nächfterledigte Pfruͤnde 

dem Pfarrer für immer zugehören foll m). Keiner foll 

dieſe Stelle erhalten, mern er nicht nach zweilährigem 

Studiren in der Goftesgelahrtheit oder dem geiftlichen 

Recht Doktor geworden. Damit endigt ſich der lange 

Streit, den die Pfarrei ſeit dem dreizehnten Jahrhun— 

dert veranlaßte. 

Bon den Kaifern erhielt zwar das Gtift Peine 

neuen Güter, “aber doch ehrenvolle Beftärigung des 

Eigenthums. Wer diefes beeinträchtiget, ſoll Strafe 

geben n). Der alte Titel Königskapelle verfchafit der 
— 

attendentes paucitatem canonicorum in ecelesia predicta,* Bürdt 

wein subs, diplom. T, 4II, p. 229, sq. 

1) „Constitutio, quod vicariae et beneficia quorum collatio ad 

eapitulum pertinet per Turnum a seniore ab ingressu incipiendo con- 

ferenda sint, exceptis praelaturis et canonicatibus (1 71).“ Der 

Turnus erneuerte ſich 2480, 3505, 1517 u. f w. 

m) Joannis Scriptores Hist. Mogunt, T. II. p. 452, Nach 

Schneiders Erbachiſchen Stammicafeln wird diefe Verordnung 

noch in demſelben Jahr von Kurfürſt Diether von Mainz bes 

ftärigt. 

n) Hieher gebören: „Carali 19. confirmatie generalis jurium et 

privilegiorum cum indictione mulctae centum marcarum argenti puti 

in violatores eorundem, Wratislaviae 1359.“ 

„‚Ejusdem privilegium generale pro cleıo dioecesis Moguntinae con- 

tra turbatores eorundem jurium et redituum specifice etiam contra 

archiepiscopos moguntines ıd attentantes 1354,“ 

„iWenceslai tom, regis mandarum ad senatum Francofurtensem, 

(Eine Mainung an den Nach, das Stift mi: Auflagen zu ſcho⸗ 

nen und im Genug feiner Zehenden zu laſſen).“ 
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Stiftskirche in der goldnen Bulle den Vorzug, daß ſie 

ausſchließend zum Wahlgefchäft dient o). Auch durch 

pabſtliche Bullen wird das Gtift gegen feine Feinde 

gefhügt. Pabſt Nicolaus bedroht alle, die Zinfen und 
Schenden an fich reißen, mit dem Tann p). Der Kar: 

dinal Pileus erlqubt auch während des AJuterdifts im 

Dom die Horen, wiewohl bei verfehloßnen Thhren mit 

leifer Stimme zu fingen g). Clemens V. und Urban VI. 

machen das Kapitel zum Mittler zwifchen dem deutfchen 

Drden und dem Rath r). 

Man mweiß nicht, ob in diefer Bemühung das Stift 

glücklich war, aber gewiß wurde es bald darauf felbft 

in eine heftige Fehde mit dem Rath verwickelt. So 

fang die Einwohner unter dem Druck der Voͤgte und 

einiger fenigen Altbuͤrger fehmachteten, mar die Pfafft 

heit im unbeſchraͤnkten Beſitz bedeutender Vorrechte 

geblieben. Seitdem der Kath neues Feben goß in alle 

Zweige der ftädtifchen Verwaltung, fingen die Bürger 

„Ejusdem confirmatio generalis dotationis et privilegiorum cum 
intlictione mulctae sexaginta marcarum auri in turbatores eorundem 

1398,‘ 

„Einsdem commissorium archiepiscopo Moguntino delatum, qua- 

tenus turbatores jurium eccl, S, Barth, cohibeat et transgressores pu- 

niat dicta mulcta 60 marc, auri, 1398," 

„Ruperti imperatoris protectorium 1405, Heide!bergae,“ 

„Sigismundi, Friderici, Maximiliani confirmationes privilegiorum,“ 

0) Aurea bulla. c.2, 

p) Würdrweing dioee, mog T. II, p. 45r. 
g) „Cardinalis Pilei concessio quod tempore interdieti in eccl, 

$, Barth, januis clausis et submissa voce liceart horas canonicas reci- 

tare sub Urbama VI, 1380," 

rt) „Duae commissiones Ciementis V, cı Urbani VI, de annis 1312 

et 1387, super terininatione litis inter fratres cr equites teutonicos 

cum senatu Francofurtensi,‘* 
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an cs übel zu empfinden, daß die Geiftlichen einen ges 

ſchloßnen Staat im Staate bildeten, der, ohne die Laſt 

des bürgerlichen Standes zu tragen s), aller Vortheile 

deſſelben theilhaftig war. Dieß und der Geift der reis 

heit, der zur Zeit des erften Städtebundes am Rhein 

und in der Wetterau berrichte, veranlafte in Franffurt 

den erften Streit zwifchen dem Nath und dem Kapitel 

des Stift. 

Der Befehl Karls IV., daß die Geiftlichkeit Feine 
liegenden Gründe mehr an fih bringen fol, fo noth— 

mendig er war, zur Erhaltung des gemeinen Wefens, 

erregte Verdruß bei der Pfaffheit, die verkürzt zu feyn 

vorgab. Nicht wenig wurde Dieter Haß vermehrt, als 

Karl IV. den Sachfenhäuferberg den Bürgern übergab, 

und dabei ausdrücklich der Zehendbefreiung gedachte t). 

Bald verwandelte fich diefer Berg, bisher eine unfruchts 

bare Wildniß, in einen fruchtbaren Weinberg, der den 

Fleiß der Anbauer reichlich belohnte. Diefer Erfolg 

veranlaste das Stift, die Anfprüche bervorzufuchen , 

die ihm Karl der Dicke vor fünf hundert Jahren auf 

alte Zehenden ſeines Kammergites gegeben hatte u). 

Nach vielen Wortwechfel, und nachdem der Erzbifchof 

s) Hier wie anderwärts wendeten die Geitfichen gegen ihre 

Beiteuerung ein, daß ſie ihren Uncderhalt nicht von der Stade 

bezogen, fondern vielmehr von Gülten und Zinfen der Landleute 

lebten, wodurch der Geldumlauf in der Stadt, und folglich der 

Gewinn der Bürger berinefrt wurde, 

t) „Und freihen die (nehmlich die Bürger zu Franff.) mit 

Eraffte dies Briebes, alfo, das die egenundten Burgermeifter, 

Schepfen, Rute und Burger zu Frandenfurte oder wer ſolche 

Eteinrügen, Allmende und Gebuſche von yren wegen ynne bat 

oder vnne gewinner, füllen nymanden dovon Ezebenden geben.“ 
") Siche Nun. 3. des Anhangs. 

1376. 
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von Mainz den Rath in den Bann gethan hatte, fam es 

endlich zu einem Stilfftand. Binnen den nächften drei 

Jahren foll weder das Stift noch deffen Befchüger den 

Zehenden verlangen; nach der Hand mögen beide Par: 

theien in ihr voriges Necht treten v). Man ficht, beide 

Theile wollten nur Zeit gewinnen, um fih mit den 

Waffen faiierlicher und päbftlicher Gunftbriefe zu rüften. 

Aber der Nat) gewann den Vorfprung , indem er 

Karls IV. Schenkung zu Nom befiätigen, und das In— 

firument darüber durch einen Notar dem Kapitel ein: 

händigen lieh w). 

& zufrieden mit diefem Urtheil Rath und Bürger, 
fo unzufrieden waren die Gegner. Daher neuer Zanf 

und bald ein neuer Vergleich x). Darin heist es, daf 

ſtatt des Zehenden das Rapitel altjährlich zwanzig Pfund 

Heller von den Baumeiſtern der Bruͤcke y) erhalten 

fol. Statt der Abgaben will das Stift, wenn in 

außerordentlichen Fällen der Rath Steuern ausfchreidt, 
hundert Goldgulden geben. Beide Partheien follen 

künftig nicht mehr des römischen Hofes Gunftbricfe ge 

gen einander gebrauchen. Keine fol fih in die Ange 

legenheiten der andern mifchen z). 

v) Privilegienbuch ©. 219. 

w) Privilegiendbud ©. 226 und dad Infinuationdins 

firument dei Notars ©. 257. ff. 

x) Er ſteht ausführlich in Orths Anm. Fortfegungı. Beil. 
Lit. F. 

y) Den älteften faif, Vergiinftigungen gu Folge (S. 8.3. 

Kav. 2. S. 128.) wurden die Einfünrie ded Sadfenhäuferberg? 

zum Brüfenbau verwender. 
z) Orth Anın. Forif. ı. 8.658. 715, ff. Orth Zufäge 

.27. ff. Müllers Beſchr. des St. Bartholomäiſtifts S. 51. 

ff. MS. Zatemi an vielen Orten. — Einige Jahre ver Ldiefem 
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Im Kapitel ſelbſt fehlte es nie an Zanf, wozu die 1398 u. 

abweſenden Pfrüändenbefiger, die während ihrer Abmes 44 

fenheit Einfünfte zu beziehen verlangten, den naͤchſten 

Anlaß gaben. Darum verordneten Wenzel ımd Gig? 

mund in zwei zu Franffurt ausgefertigten Urkunden, daß 

die Mitglieder des Kapitels in Frankfurt wohnen fol; 

ten. Auch der Dechant Kongeftein ſchickt 1399 ein 

Schreiben aus, worin er viele der Abwefenden unter 

ernfter Bedrohung nach Frankfurt einladet a). Die 

beiden andern Stifter nahmen an Reichthum zu, ohne 

daß weiter von ihnen etwad merfwärdiged zu erinnern 

wäre. 

Unter den Mönchen zeichnen fih die Barfüfer Die Bar— 

durch Gehorfam aus gegen den Rath. Während andre MP 
Drden anf Mittel bedacht find, die Macht der welt— 

lichen Dbrigfeit zu ſchwaͤchen, unterwerfen fie fich auf 

einem zu Mainz gehaltenen Generalfapitel dem Rath , 

mit Willen ihre Generals b). Ihres Streits mit den "351: 

Predigermönchen wurde oben gedacht. 

Vergleich hatte fih der Rath in die innern Angelegenheiten des 
Kapitels gemiſcht. Weil die: fh weigerte, den Jakob von 

Alzey anzunegmen, den K Rurrecht als Preciiten ſchickte, fo 

bemühten ſich beide, der Landvogt der Werterau, Hermann 

von Rodenitein, und der Nach zu Frankfurt, nur Gewalt zu 
erlangen, was nicht durch Güte auszurichten ıwar. Dede zogen 
den Kürzern und wurden no außer dent von den geijtlichen Rich⸗ 

tern zu Mainz auf kurze Zee ın den Bann gethan. Joauner rer. 
mog, T, 1. p. rı8. Andre Händel des Rache mir dem Stift, 

4 B. der Rechtsſtreit wegen der unablöslihen Zinfen, gehören, 

wenn fihon die erſte Veranlaffung in diefen Zeitr. hinaufreicht, 

der Hauptfache nach in den folgenden Teil, 

a) Würdtwein Jdioec, mogunt. T, II, p. 663. 

b) MS. x, Jungen d. r,cccl, p. 186. 
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Die Ans Wiewohl die zu Frankfurt wohnenden Antoniter 

toniter. nur ein Zweig find des Roßdorfer Kloſters; Doch wer: 

den die Dffizien lange hier gehalten, als im Anfang 

des funfzehnten Jahrhunderts in ihrem Orden eine 

Spaltung ensficht c). 

Die Predi⸗ Eine ähnliche Gaͤhrung zeigte fih am Ende deffel: 
germönde. ben Jahrhunderts im Klofier der Predigermönche. 

Einer der Väter, Wenzel von Franfenftein, der nicht 

nur Fchrer, fondern auch Muſter der Tugend war, 

drang eruftlich auf die Reformation des Klofterd. Dar: 

über erſchrocken, quälten ihn feine Drdensbrüder zur 

Stadt hinaus. Ihr Has verfolgte ihn nach Erfurt und 

Um, wohin er fich flüchtete, um Ruh zu finden. End: 

lich aber gelang es ihm doch, durch Kaifer und Pabſt 

und den Drdensgeneral, Leonhard de Manſuetis, die 

hiefigen Brüder zum Nachgeben zu zwingen e). Noch 

1473 lange nach der Reformation des Kloſters fiand er dem: 

felben als Prior mit Ehren vor. 

Die weit; Das uralte Nonnenkloſter der Reuerinnen oder 
fenstanen. weißen Frauen, erwarb fich von Kaifer Wenzel eine 

neue Vergünftigung F). Auch hier find Frrungen aus 

trüber Quelle entflanden. Es war der Rath als Schu: 

herr genöthigt, die aͤußere Ehrbarkeit durch ein Macht 

wort wieder herzufiellen, und des Klofierd Neformas 

razs. Fon einer neuen Priorin zu übertragen. Seitdem hie: 

fen die Klofterjungfiauen des Rachs Kinder und Die: 

e) MS. dipl, Ufenb. Tom, II, p. 275, 

d) &. oben Saite. 

e) MS. chror, Dominicanorum T.I, p 179. 

f) Konig Wenzel ſchenkt denſelben ein Fiſchwaſſtr. Pri— 
bilegien m MS ©, ıwÖ, 
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nerinnen in Chrifto, die nächft Gott Niemand dann 

den Kath um Hülfe anzurufen haben g). 

Sowohl hier als zu St. Katharinen hat der Rath er. za: 

Pileger beſtellt. Die von Holzhaufen waren die Erb; !barınens 

patronen des Klofierd. Es flehten Meifterin und Con: — 

vent des Raths Hülfe gegen den erzbiſchoͤflichen Vika— 
rius an, der durch ungewoͤhnliche Viſitationen des 

Kloſters Freiheit kraͤnken wollte h). 

Zu dieſen Altern Nonnenkloͤſtern Fam ein neues wolenber— 

hinzu. Anna genannt zum Altenkaufhaus, die Wittwe ser Eins 

des Schöffen Roſenbergers, vermachte ihren nächft DR 

dem Predigerflofter gelegnen Hof zu einem Convent i) 

von zwölf Jungfranen, die nach der dritten Negel des 

heiligen Dominifus zuſammen leben follten. Die Stif, 

terin Äbergab fie der geiftlichen Fürforge der Prediger 

mönche und des Raths weltlicher Pflege k). Faͤlſchlich 

werden die Kofenbergerinnen mit Beguinen verwechfelt. 

Zur Stiftung eines neuen Mönchklofterd mar der gereiret, 
Entwurf da, die Ausführung unsterblich. Als 1349 ter Dian 

die Wohnungen der Juden in der Afche lagen, gedachte nr 
der Auguſtinergeneral Thomas, ein Klofler feines Ordens j 

in Frankfurt zu fliften. Er fuchte bei dem Pabſt Innozenz 

und dem Erzbifihof Gerlach um Erlaubniß an, auf 

der Brandftätte, wo die kleinen Häufer der fleißigen 

Juden geftanden, ein großes Klojter zu bauen. Bis 

g) MS. dipl, Ufenb. T, 11. p. 147. Auch pflegten die Kloſter— 

jungrern allyabrish Honigkuchen für den ganzen Rath zu baten, 
h) MS. dipl, Uffenb, T. II, p, =2, j 

i) Mehr eine Einung und ein Gotteshaus, als cin Klofter 

wollte die fromme Matrone ſtiften. Aut war damit cin häus— 

licher Gostesdienit verbunden. 

k) MS. Chrenicon Dominican, T, I, p. 155. Zwei Rathsglie, 

der übernahmen das Pflegamt. 
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aber die Privilegien famen, hatte das Stift einen 
Theil dieſes Pages zum Kirchhof gezogen, ein anderer 

Theil war von Juden und Chriſten wieder angebaut 
worden, der Neft fehien den Moͤnchen nicht räumig 

genug 1). 

D. deuts Mit dem deutfchen Orden murde der Nath in vie 

lerlei Zwiſt verwickelt, welchen zu erörtern viele Bände 
nicht hinreichen würden. Bald ift e8 der Schweine 

trieb in einem ftreitigen Waldgebiet, bald eine geringere 

Urfache, die hHundertjährige Brozeffe veranlaftm). Weil 

unter andern die Grundzinge zu vielem Zanf Anlag 

1455. gaben, fo kamen endlich beide Partheien überein, daß 

fie der Rath um 7146 Goldgulden und acht Schillinge 

dem Drden abfaufen follte n). Der hiefige Komthur 

war hoch angefehen in der Wetterau, ein Ehrenmit: 

Hlied der Burg zu Friedberg 0). Auch der Ucberreiter 

war ein Mann von Anfehen, der zuweilen die Stelle 

des Komthurs vertrat p). Beide geiflliche Ritterordeu, 

die deutfchen Herrn ſowohl, als die Ritter des h. So: 

hannes von Serufalem, hatten eigne Prieſter und eig— 

nen Gottesdienft, dem Volk vor andern angenehm, weil 

fie fich nicht immer an das Juterdikt der übrigen Pfaf— 
fen kehrten. 

Dedtan Schon früher ift der Beckharden und Beguinen 
den un 

Beguinen. gedacht, die feitdem in Peftzeiten dem Staate weſentliche 

1) MS. 3. Jungen d. x. eccl, p. 266. Im Arch. d. Domſtifts 
findet ſich ein Gutachten des Titeld: „Consilium Hartmanni Trasel 

qualiter Augustiniani admittendi forent,“ 

m) MS. dipl. Ufenb. T. 1, p. 128, ' 

n) MS, dipl. Ufenb. Tom. V.p, 381. 

o) Maders Nachrichten von der Burg Ariedberg Th. ı 
S. 305. 

p) Mader a,n. O. Th. 1. Anh. ©. 5. . 
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Dienfte leiſteten. Als Schutzengel ſtanden fie den ver: 

laſſenen Kranken zur Seite, ſich ſelbſt verlaͤugnend um 

des Naͤchſten willen. Wohlwollen gegen die Menſchen 

iſt die Schoͤnheit der Heiligen Gottes. Und dieſe guteu 

Weiber ſeufzten nach Brod, um dem Hungertode zu 

entgehen q), mährend ihre unthätigen Schweſtern zu 

St. Katharinen im Ueberfluß ſchwammen. Um 1519 

übergaben die Beckharden oder Notharden dem Math 

ihr Haus, zum wilden Dann, gegen einen Schein; 

nicht lange darauf folgten ihnen die Beguinen der Eleis 

nen Einung (concordia vetularum). 

Bei der Micvlaifirche wurden zwei Rathsmeſſen Rath⸗— 

geftiftet. Ida Geifried, Rumpens von der Landskron Men. 
Wittwe, verordnete, das fie Dienfiags und Donnerstag 

vor dem Rathsſitz gehalten würden. Für jede Meffe 

waren drei Heller verordnet; der Rath pflegte nach 

feiner Ordnung Winters um fiben, Sommers um 

ſechs Uhr zu erfcheinen r). 

Unter den Filialfirchen diefes — war die Aecheit, 
Allerheiligenkirche die Altefte. Jeckel Neuhauß, ein Kirse. 

Altbürger und Kanonifus im Bartholomäifift,, erbaute 

fie um 1366 5). Die Petersfirche wurde 1417 von den Derers, 

Altbürgern, Johann Ockſtaͤtt und Jakob Humbracht birche. 

erweitert t) ; fruͤher ſtand dort cine Betkapelle von 

Gehoͤlz umgeben. Doch es fchien mit der Wieder 

q) MS, x. Jungen de x, escl, p, 260 sq. 

x) MS. x. Jungen d. x, ecch, p. 37. DOrthe Anm. Fortf. 4. 

S. 172. 

s) Diliché heß. Chron. Caſſel 1697. Th. 1. ©. 55, 

t) In der Folge (1454) baben die Gefhlechter Glauburg und 

Reiffenberg an diefe Kirche eine Kapelle mir einem Erbbegräb: 

niß gebaur, 
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herftellung und Einweihung diefer und der Kirche zu 

Sachfenhaufen, das Kapitel unzufrieden zu feyn u). 

Um die Mitte des Jahrhunderts erhob Pabſt Nifolaus 

Dreitös ſowohl diefe Kirche, als die der heiligen drei Könige in 

— Sachſenhauſen zu Pfarrkirchen. Als Urſache wird der 
ſchnelle Zuwachs der Einwohner angeführt, da man 

jegt über zmwölftaufend Kommunifanten zählte. Auch 

war Sachfenhaufen und die Neufadt von der Altfiadt 

Sranffurt, theils durch den Main, theils durch einen 

tiefen Graben gefchieden; die Thore und Pforten wur: 

den des Machts verſchloſſen, fo daß Fein Prieſter Hin 

und ber gehen Fonnte, den Sterbenden beizuftchen v). 

Sn einer andern, Bulle verordnet der Kardinal Legat von 

Deutfchland, daß in der neuen Pfarrkirche aller Gottc#: 

dienft, die Taufen ausgenommen, gehalten werden fol. 

Seder, der beiden Kapläne fol fünf und ſiebenzig rhei— 

nifche Goldgulden Gehalt erheben, und dafür allen fer: 

nern  Anfprüchen an Rath und Kapitel entfagen w). 

Bald nachdem wurde die Kirche von dem Kardinal Ri: 

kolaus Petri ad Vincula den beiden Apofteln Peter und 

Paul zu Ehren aufs neue geweiht. 

©t.Vetert, Dei diefer Kirche hat ein reicher Ausländer Com 
titchhof. nenis eine Hofraithe mit Gartenfeld zum Begräbniß— 

u) »‚Instrumentum protestationis contra actum consecsationis et 

dedicationiseccl, S. Petri violentet inconsulto capitulo peracsum 14 ıy,*, 

in Tab, ad S, B, 

v) Würdtmwein didec, mogunt, T, II. p, 507 sq, 

w) Ebend. p. 524, sq.- Nicht nur ftrengen Geborfum muß: 

ten die neuen Pfarrer dem Kapitel angeloben, fondern auch, dag 

fie nie ohne Erlaubniß des Dechanten über Nacht aus ıbrer Won 

nung bleiben wollen. Vergl. ihren Eid in Würdtw. Subs, 
dipl. T, II. p. 117. 
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plage weihen laffen x). Ein andrer Ausländer Felder 

(won Nördlingen) vergrößerte diefen Plag mit feinem 

geräumigen Garten, und ließ eine Feine Kapelle darı 

auf fegen y). Unbegreiflich ift, daß man bei der flar: 

ken Bevölkerung , den Verwuͤſtungen der Peft und dem 

befchränften Raum des Domfirchhofs nicht früher darauf 

fiel, einen neuen Begräbnifplag z) anzulegen; unbe— 

greiffich, daß, während wenige altbürgerliche Familien 

waren, die nicht an frommen Stiftungen Antheil hats 

ten, die Ehre der gemeinnägigften Stiftung Fremden 

überlaffen blieb. 

Jene bereits im vorigen Zeitraum angefangne Mas 

ternusfapelle a), nachdem fie über hundert Jahr wuͤſte 

gelegen, und viel Schalfheit darin gefchehen war b), 

hat ein Schöff und Altbürger, Hartmann Becker, auss 

gebaut, und mit Einfünften begabt c). Gie diente den 

Roßhaͤndlern, die dort herum ihr Wefen trieben, zum 

Beten, und den armen Sündern zur legten Station d). 

Bon auswärtigen Kirchen im Stadtgebiet bemerken wir 

145%. 

1509, 

St. Mas 

ternefas 

pelle, 

1473» 

außer den Dorflirchen e), die frühzeitig vworhandne , 

Ausfägigenfapelle (Sacellum Leprosorum) auf dem Hof 

x) Zwar ift ſchon früher von einem Kirchhofe bei der Peters⸗ 

kirche die Nede, der aber fehr beſchränkt war. 
y) MS. x, Jungen de r, eccl, p. 165. 

z) Der Hauprlirhbof am Dom war weit größer ald jetzt. 

Erſt 1537 ließ der Nach die allzunah an der Stadtwaage dein Leins 

mwandbaus und der Mehlwaage binitreifenden Mauern niederreißen. 

Ein großer Theil des alten Kirchhofes wurde damals gepflaftert, 

und zu einem Gartüchenplag benugt, MS. x. Jungen der, eccl. p. 33. 

a) &. 8,5. Kap. 2, ©. 236, 

b) MS, Schurg. 297. 

ce) Den Stifiungsbrief hat dad MS, dipl, Ufenb. T. V. p. 278» 

d) MS, dipl, Ufenb. T. IL, p- 23. 

©) Nach der Kirche zu Bonameſe geſchieht am früheiten der 

U, Tbrt) (34) 
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Der Sur; zu den guten Leuten, zwei Eiftercienfernonnenflöfter von 
leuthof. geringer Bedeutung zu Bonames und Oberrad k), Be 

Gottes, guiinen am letztern Ort und mehrere Kapellen auf dem 
bäufer 

im Ge: 

biet, 

Der Al: 

moſen⸗ 

kaſten. 

1428. 

Riederhof, Goldftein u. f. mw. Von fremden Klöftern 
erwarben Engelthal, Padershaußen, Throne u. a. m. 

in dieſem Zeitraum Befigungen in Frankfurt. 

Den Allmofenfaften, ohne Streit eine der wohlthaͤ— 

tigffen Stiftungen, verdanft die Stadt dem Johann 

Wiefebeder von Idſtein, Meifter in den fieben freien 
Künften und Lehrer der Arznei, der mehrere taufend 
Gulden zu Allmofen für Hausarme vermachte. Der 
ehrwürdige Name diefes thätigen Menfchenfreundes ift 

weder in Erz no in Marmor gegraden, und" ohne 

den Stiftungsbrief g) hätte ihn die Nachwelt ganz ver: 
geffen h); denn er forgte ja nicht für Mönche, fondern 
nur für leidende Mitbürger: 

zu Bornheim Erwähnung ; fie war den DOgER Märtyrern 
Addon und Sennen geweiht. 

f) MS. Glaub. p. 381. Von 1445 bis 1553 wird der Claus 
zu Bomes in Urfunden gedacht. Die zu Oberrad war abhängig 
vom Klofter Haina, 

8) — Im Stiftungsbrief heißt e8, nachdem die Gülten bw 
nannte find: »Sie follen die alle Jare teilen an Gelde odir an 
Werde, ald an Korne, Kleidern, Schumwen, oder wie fih das allir— 
bequemlichſt macher und fie bedunfer que fin — — und mitteilen 
den perfonen, die heimelichen Hußkommer lyden die doch ire Tage 
mit Ere zubracht hans. Item die Hußarmen, die ſich ihrer ges 

trumen arbeid nären und doch nie zufonmmen fonnen. Item 
die fich irer getrumen Urbeid zu zyden generet han und fich nu 
nit vermogen vor Krangheid oder Alders wegen. rem frommen 
Hußarmen, die ubirladen find mir Kindern, die fienit erneren mo⸗ 
gen, Item frommen hußarmen Kincbettern 10.“ S. Yung. Urf. 

h) Den Anfang zum®ergefienbeic haben Lersner, Faber 

und Andre gemacht, denen der Name des Stifters zu dem Irrthum 

Veranlaſſung gab, als ob derfelbe ein Weißbender gewefen fen. 
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Meifter Johanns Stiftung wurde nach zehn Jahren 1438. 

durch ein DVermächtniß de8 Schöffen Johannes von 

Holzhaufen und feiner Fran anfehnlich vermehrt: Seit— 

dem nimmt der Allmofenfaften zu, miewohl er erft feit 

der Religionsveränderung des fechzehnten Jahrhunderts 

zu feiner jeßigen Bedeutenheit gelangte. Viele Stiftuns 

gen, theild für Kranke, theils für alte und gebrechliche 

Leute, damals zerfireut und vereinzelt, werden in der 

Folge zu dieſem gemeinen Kaften gezogen. Dahin ge: 

hören das Gtift zu St. Marthen, die Herrgottss 

ftube, die Elendenherberg oder das Findelhaus i), dag 
alte Stift k) in Sachfenhaufen u. f. w. 

Das Spital zum heiligen Geift nahm gleichfalls Dassorni- 
zu, durch Vereinigung mit andern Stiftungen I), durch . sum 

Vermächtniffe und Schenkungen. In einem Brief der Eu 
Pfleger an die Mitter von Kronberg wird der Zweck 
diefer anfehnlichen Stiftung alfo angegeben, es ſey bes 

fimmt : „fuͤr arme kranke Lude die mit kurzer unver: 
fehner Krankheit befallen, nit zu leben noch zu zeren han 

und nit gewandern und das Allmofen gebieten mogen; 

und wenn die Kranfen wieder zu Vermogenheit fommen, 

daß fie gewandern und das Allmofen gebieten mogen, 
fo heißet man fie wieder gehen m).* Noch kann man 

i) Eine der gemeinnügigften Anftalten 1452 von Frau Konen 
zum Bären gefiftet, und im friegerifchen fechzehnten Jahrh. 

in ein Zeughaus verwandelt, MS. x. Jungen d, t. eccl. p, 262. 
k) Es Tag am Affenthor, und wurde bei Erweiterung der 

Feſtungéwerke niedergeriffen, Der fefte Bau, die Säulen, Fens 
fter, Altäre und Gemälde verriechen ein hohes Alter. Noch 

jetzt it am Arfenchor Tinfer Hand das Kruzifie über dem alten 

Eingang zu feben. Vergl. MS. x. Jungen der, eccl, p. 263, 
I) Das Hofpital zu den 3 Rönigen in Sachſenhauſen ward 

1492 damit bereinigt, 

m) Lersner Th. 1. Anh. ©. 45. 
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zu den frommen Stiftungen das Compoſtell rechnen, 

ein Spital fuͤr Pilger, die nach St. Jago in Spanien 

wallfahrteten; zu ihrer Andacht war die Jakobskapelle 

beſtimmt n). Auch die Stockariſche Stiftung o), das 

Vermaͤchtniß der Wittwe des legten Marpurgs p) und 

viele mandata pauperum gehoͤren hieher. 

Viele Allmoſen ſpendeten die Bruͤderſchaften aus. 
Ihrer waren mehrere; die vornehmſten: zu St. Se: 

baftian, St. Joſt, Niklas, Joͤrg und Steffan q). Auch 

die Roßhaͤndlerbruͤderſchaft bei St. Matern, die zu 

Roſenkranz bei den Predigermönchen und viele gefchloi: 

fene Brüderfchaften von Handwerfen, fommen in Ur: 

Funden vor r). Die Meßfremden hatten eine eigne Brü: 

derfchaft in der Nicolaifirche, wozu zwei Brudermeifter, 

einer aus dem Nicderland , der andre aus dem Oberland 

altjährlich erwählt wurden. 

n) Später fam dieſes Haus durch Tauſch an Kurmainz, und 

verlor feine urfprüngliche Beftimmung. Bal. B. 5. 8. 2. S. 250. 

0) Vergl. Würdtweins dioec. mogunt, T, II. p. 630. Es 
waren damit außer einem Beguinenhaus ınehrere mandata pau- 

perum verbunden, die unter der Erben Verwaltung nach und 

nach eingingen. 

pP) Das fogenannte Heringifche Teftament : „Anno 1509, 
uff Donnerstag in vigilia S, Thomae Apostoli ift in figendem Rath 

befchlöffen,, daß Hinführe in der Start Rechenbuch ein fonderkis 

licher Titul oder Pot alles Innehmens und Ausgebens geſchrie, 

ben werden fol, des Gelds, fo armen Burgerstöchtern zu Ver: 

änderungen und einem Studenten ad studium jährlichs gegeben 

wird, Imgleichen von Frau Elifaberhen von Heringen feel. Te— 

ftaments wegen, jährlich davon zwei arme fromme Burgerstoch« 

ter zu der heil. Ehe zu verändern, jeglicher 20 Goldgulden 

einmal,“ 
g) MS. Schurg p. 4. und Florians Chronik S. 206 ff. 
£) Im MS, dipl, Ufenb, T, 1, p, 114 — 121. ſteht em lange® 
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Einmal oder öfter im Jahr pflegten fich dieſe Bruͤ⸗ 

derfchaften in Feierkleidern mit fliegenden Fahnen und 

brennenden Kerzen an die großen Prozeffionen anzus 

fchließen; aber am Marien: Magdalenentag erfchienen 

fie mit ſchwarzen Kapugen in bloßen Füßen 8). Auch 

zur Abwendung des Hungerd, der Peftt), des großen 

Waflers und der Hufiten, wurden Prozeflionen in 

Srauerfleidern gehalten. 

An Indulgenzen war fein Mangel. Das Aſylrecht 

wurde von vielen Klöftern und Kirchen, am hartnädigs 

ſten von den deutfchen Herren ausgeübt. Go werden 

die Tempel der Gottheit Freiftätten der Schuld; aber 

der Kath fcheute fich nicht, dem Aberglauben zum Trog, 

üserwiefene Verbrecher ſelbſt an geweihten Orten ergreis 

fen, und binden zu laffen u). 

Verzeihniß der Kirchengeräthfchaften, welche die Brüderſchaften 
zu Luchers Zeic dem Rarh übergaben. 

s) Eine gedämpfte Mufif begleitete den Zug. Als Bernhard 

Rohrbach einer ſolchen Progeflion beiwohnte, folgte der Stadt⸗ 

trompeter, mit gedämpfter Zrompere, deflen Sohn Henzele 

foielte die Laute. Perer von Marburg, Henne Cämmerer und 

Bernhard Rohrbach fangen Disfant. 
s) Progeflionen gegen den jähen Tod. 

u) Der Altbürger Balthaſar vom Rhein, der feinen 

Schwager gefährlich verwunder harte, wurde 1514 mie Lands⸗ 

knechten aus dem Barfüßer Klofter geholt, MS. a, Jungen p, 127. 

Das deutsche Haus war dad gewöhnliche Aſyl der Bankerottirer, 

doch Aüchreren auch andre Verbrecher dahin, Vergl. Georg Risrers- 

husins in tractatu de asylis qui extant Tom, VI, Critic, sacra (edit. 

Erancof.) c. 3. f. 224, Wer einen Todfchlag begangen, war dort 

vier Wochen lang vor dem Blutrichter fiher; ja wenn er nur 

Thor, Falleifen oder Mauer ansührte, fe durfte ihn niemand 

mit Gewalt greifen. 
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4 

Drittes Kapitel, 

gandelund Meffen 

Bordnes onen blüht in Diefem Zeitraum der deutſche Handel- 

Beitalter auf, Die mächtige Hanfa gibt im Norden Geſetze; 
des deut; * ; 
fen San, Augsburg, Um und Nürnberg metteifern durch ſeltnen 
dels. Kunſtfleiß mit den reichen Staͤdten der Waͤlſchen. Von 

ihnen erhielt das Vaterland alles, was es jetzt mit 

großen Koſten im Auslande holt. 

So war endlich der Deutſche von ſeinem Vorur— 

theil gegen den Handelsſtand zuruͤckgekommen; ſo konnte 

Aeneas Sylvius in einem feiner Briefe ohne Uebertrei— 

bung fagen: „Keine Nation ift reicher als die deutſche, 

deren größter Theil fih, aus Liche zum Gewinn, auf 

Kaufmannfchaft legt, und fremde Fänder der Länge 

und Breite nach durchreifet, um mit Geld beladen 

beimzufehren.‘ Auch unferm Frankfurt legt derfelbe 

den Ruhm einer blühenden Handelsftadt bei a). 

Allgemeine Bemerkungen über die damaligen Hans 

delswege merden nicht unfchicklich der befondern Un: 

terfuchung den Weg bahnen, Der befannte Städtebund, 

an welchem Frankfurt fo thätigen Antheil nahm, be 

zweckte zur Sicherheit ded Handeld, das Abthun ums 

rechtmäßiger Zölle. Neben diefen fohadete das Sta: 

a) „.In Franconia tuper Moenum jacet Framcofordia inter inferio- 

zes et superiorcs Teutones commune emporium,‘“ „Aencas Syloisı 

in Germania c, 35. apud Schardiem T. I, Gem, antiq, illustr, fol, 456, 
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pelrecht einiger Städte der rheinifchen Handlung b). 

Außer den rheinifchen Städten waren im meftlichen 

Dentfchland Aachen und Dortmund durch Handlung 

berühmt. Zulegt gewann Frankfurt ihnen allen (das 

einzige Köln andgenommen) den Rang ab. War der 

Handel von Frankfurt fpäter aufgeblüht, fo wuchs er 

nun defto ſchneller empor; felbft aus der Entdeckung 

eines neuen Welttheild zog er Gewinn, weil diefer der 

Dölker Verkehr nach Weften hin 309. 

An dem oberdeutfehen Handel nahm die Stadt Merban, 

durch ihre Meffen unmittelbar Theil. Nürnberg, vers 

gleichsweiſe das deutſche Venedig, fehickte einen Theil 

feiner Manufaltur nach Frankfurt, Augsburg feine 

Zeuge, Ulm feine Leinwand c). Auf den Meſſen bot 

b) Man nöthigrte die Schiffe, ihre Warren auszuladen, und 

mehrere Tage feil zu bieten. Dieß hieß Stabile emporium, Nur 

kei Meßwaaren veritatrete man eine Auenahme. (Fiſchers 

Geſchichte des Handels Th. 2. 8.66), Mit dem Stapel find 

noch andre Rechte verkunden. (8. Fifher Th. 2. &. 296.) 
Ob Frankfurt je Stapelſtadt war? Nie hat die Stadt eine fais 

ſerliche Vergünſtigung darüber erhalten, ob fie gleich die Neben: 

rechte des Stapels, ein Öffentliches Kaufhaus, einen Krahnen, 

eigne Schiffer und Fuhrleute, Poligeisediente und Aufſeher 

darüber befige, und ob es gleich Schotteliug in f. alten deuts 

fhen Rechten 8. 26. S. 469. u. Fifcher Th. 2. ©. 298. mit 

andern Gelchrten behaupten. Wollte man unter dem hiefigen 
Stapelrecht ein jus srabulae minus plenum verſtehen, fo möchten 
die angeführten Schriftſteller Recht haben, 

e) Gerfeng Meinung (im sten Th. f. Reifen &. 136): 

die Frankfurter Meffen feyen empor gefommen, nachdem der 

Handel der Städte Augsburg und Nürnberg mit Italien und 
dem Norden abgenommen batte, ift nur unter gewiffen Eins 

ſchränkungen wahr. Als jene reichen Fabriftädee am fchöniten 

blühlen, dn gewann Frantfurt ſchon anfehnlich durch den Zwi⸗ 

fit enhandel. i 

dei in. 

Frankf. 
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die Hanfe der oberdeutfchen Raufmannfchaft die Hand. 
Frankfurt war ein DVBereinigungspunft für Ober-: und 
Niederdeutſchland, über welchen beide Länder ihr Für: 
born ausfchütteien. 

Mannichfach waren hier die Erzeugniffe der Natur 
und Kunft aus der Nähe und Ferne. Die Hanfe brachte 
getrocknete und gefalzne Fifhe, Pferde d), Hopfen, 
Brandwein, Metalle, Rauchwaaren, Pulver und 
Schießgewehr; die rheinifchen Städte führten Tuch ein, 
Handfchuhe, Hütee) und Wein. Die oberdeutfchen 
und Schweizerftädte lieferten Theher, Teppiche, Zeuge, 
Gold; und Silbergefäße, füße Weine, Gewürz uud 
Del aus Wälfchland. Aus dem Elfaß fam Wein, aus 
Straßburg Schleyertuch, Gold: und Silberfanten; aus 

Böhmen Glas; aus Steyermarf Eifen; aus Sachen 
Silber F); aus Thüringen Pech, Theer, Kienruß g); 
aus Erfurt Waid h). Für die Niederlande war Franf: 
furt ein Hauptmarft; dort wohnten, des Handels weacı, 

viele hiefigen Bürger i). Die reichen Tuchhändler aus 

d) Der biefige Pferdemarft war einer der bedeutendften in 
Deutſchland. 

e) Worms war wegen der feinen Fiſzhüte, die es zur Meffe 
brachte, im gangen Reiche berübmt. Daber unter den Geſchen⸗ 
fen diefer Reichsſtadt, bei dem Pfeifergeriche, ein Filzhut. 

f) Vergl. Malzers Befchreib, von Schneeberg S. 361. ff. 
8) Vergl. Dlearius rhüring. Gefchichte Th. 1. S. 25ı. 
h) Befonders wichtig war der Waidhandel in und aufer den 

Deflen des blauen Tuchs wegen, das hier verfertiger wurde ; 
die Waidträger bildeten eine eigne Species in der Zunftder Satı 
träger. 

i) Darum firäubte fich der Math, ald Sigmund 2434 ber 
gehrte, die Stade follte an den Herzog Philivp von Bars 
gund einen Abſagebrief fhiden. „Der Kaifer,“ hieß e3 im 
dem Antwortſchreiben des Raths, „wiſſe wohl, dab Frankfurt 
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Loͤwen k) famen auf die Meflen, aus Antwerpen, 

Gent und Brügge blieb Fein bedeutender Handeldmann 

zu Haus. 

Solchen Flor zu erhalten, übten unfre Väter eine Hrmdes 

Anſtrengung, die der nur beurtheilen kann, welcher die "Me de⸗ 

Hinderniffe erwägt, die fie bei jedem Schritt befiegen digg 

mußten. Straßenraub treiben, oder in der Kunflipras 

che jener Zeit, vom Sattel leben, mar damald ein 

ritterliche8 Gewerbe. Wo der eiferne Fleiß des Bhrs 

gers nach Wohlhabenheit rang, da lauerte fchon im 

Hinterhalt ein Räuber auf den Gewinn. Laflen fich 

zwei Nachbarn in Krieg ein, fo wird fich der verlierende 

Theil an einer Reichsſtadt entfchädigen. Söhnen fie 

fih aus, fo ift die Frucht der neuen Brüderfchaft ein 

Anfchlag auf Brandfhagung, um die leeren Sädel 

zu füllen, und den Ueberſchuß auf einem Turnier zu 

verjubeln. 

Dergleichen Befihwerden, ftatt den Fleiß des Bürs 

gers zu ſchrecken, verdoppeln feinen Muth. Ihm läßt 

der Nachbarn Raubfucht Feine Zeit zum Muͤßiggang; 

Arbeit erhält die Sinne nüchtern. Unter Außerm Drud 

- 

zwei Meffen habe, welche feiner keyſerl. Gnaden und dem heils 

gen Riche erlih und for allen Landen nutzlich, bequemlich und 

wolgelegen fon, darzu dann fafte erbere Kaufleute ußer Prabard 

und andern nyderlendifden Steden zu jglihen Zyden mit iren 

Kaufmannſchaften pflegen zu fonmen, und ire Handtierunge 

da zu tryben, fo fun auch funderlih uwerer Gnaden und des h. 

Rychs Burger gu Frankſurt igund faſte in Nyderland, ire Kaufı 

manſchaft zu tryben, die fo fnellich nit wieder heyme zu lande 

gereichen oder fomen mogen.“ N. d. Urf, 

k) König Ruprecht nahm 2405 die Tuchbändler aus Lö— 

wen, die auf die hiefigen Meſſen zogen, im feinen befondern 

Schuß und Geleit. 
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mwächft der Handel, unter Raub und Plünderung der 
Reichthum. 

wWein⸗ Bon den Nahrungszweigen, die damals für Frank⸗ 

den- furt am ergiebigften twaren, verdient der Weinhandel 

zuerſt Erwähnung. Schon im vorigen Zeitraum war 
er beträchtlich 1). est Fam das befaunte Spruͤchwort 
auf, daß in Frankfurt mehr Wein fey in den Kellern, als 

Waſſer in den Brunnen. Es gab Weinausräfer, Wein: 

ſtecher, Weinunterfäufer m), und noch andre Gewerbe 

diefer Art. DBiele der älteften Gefege beziehen fich alfein 

auf den Weinhandeln) Mach diefen foll außer den 

Meſſen fein Fremder Wein an Fremde verfaufen ; 

fein Fremder überhaupt länger als vierzehn Tage, läng: 

ſtens vier Wochen feinen Wein feil bieten, unter feinem 

Vorwand darf der Wein verfälfcht werden u. dgl. Mit 

den GStiftern und Klöftern war fortwährend Streit 

über den Weinverfauf im Kleinen. Außer dem Rhein— 

wein ift der Elfäßer und Malvafier im Handel am be 

fannteften. 

Tuch⸗ Naͤchſt dem wurde ein ſtarker Verkehr mit Tuch 

ban- getrieben o). Schon Kaiſer Karl IV. ertheilte der Stadt 
(1560) die Verguͤnſtigung, daß fie zum Bau und Unter: 

Halt der Brücke vonjedem Tuchgewand, das hier verfauft 

würde, acht Helfer nehmen follte p). Unter den vielen 

Wollenwebern waren mehrere, als die reichen Familien 

1) Befonders nahm der Weinhandel zu, ſeitdem Mainz feine 

Sreiheit und damit den größten Theil feines Handels verlohr. 

. m) Drebs Abh. über die Reichemeſſen S. do. Beräner 
Th. ı. S. 551. 

n) Siehe das alte Starutenb, in Senkenb. Sel, juris TE. . 

S. 7. ff. 
0) S. Bud 5. Kar. 5, S. 250. 
pP) Orths Not. über die Reichemeſſen S. 303. 
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der Bibra, Zaan und Heilegeift n. a. zugleich Handels 

leute, die ihr Gewerbe fabrifmäßig betrichen, und 

meiftens nur nach dem Auslande handelten. Es gab 

eigne Unterfäuferbei dem Gewand, die der Kath mehr 

ren und mindern Fonnte. 

Ein andres Gefchäfts;weig, derin der Folge fo viel 

zum Flor des Handels being, der Wechfel, war das 

mals nur auf das Ausiwechfeln fremder Geldforten bes 

fchränft. Je unbefonnener die Landesherren mit dem 

Münzrecht fchalten, je mannichfaltiger und fehlechter 

die Münzen werden, je größere Verwirrung dadurch 

entſteht; deſio wichtiger find dem Staat, wie dem Eins 

zelnen, folche Mittelöperfonen , durch deren Hülfe vers 

rufenes Geld in die Münze gebracht, gute Sorten gegen 

ein Aufgeld eingewechfelt werden. 

.  Diefe Perfonen, bei denen man von Stadt zu 

Stadt von einem Lande zum andern fein Geld umfegte, 

biegen Wechsler, Wechfelherrn, Campforen. Go wich⸗ 

tig ſie dem Staate, ſo angeſehen war ihr Gewerbe. 

Es war mit dem Muͤnzrecht als Lehen verbunden, und 

wurde in- andern Staͤdten von Muͤnzgenoſſen geübt. 

Auch in Frankfurt waren die edelſten Geſchlechter Geld⸗ 

wechsler, ohne daß es ihrer Geburt zum Nachtheil 

diente g). Weil aber auch Andre Einheimiſche und Frems 

de den Gewinn des Wechfeld an fich zu reißen fuchten, 

fo fegte der Rath feſt, daß er nur von wenigen Perfos 

nen an beſtimmten Ortenr) unter gewilfen Bedins 

q) Die Familie Palmftörffer und Humbrecht, beide 

zur Geſellſchaft Limburg gehörig, befhärtigen ſich fange mit dem 

Geldwechſel. 

) Gewoͤhnlich wird in den Verträgen mit dem Rath der 

Dre beſtimmt. (Palmftörfer harte feine Wechſelſtube im Weir 

Geld⸗ 

meh: 

tel. 
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gungen und Abgaben in und außer den Meffen getrie 

ben werden durfte. Fremde Wechsler, die zur Meßzeit 

Bier waren, mußten gleichfalls Abgaben erlegen. Den: 

noch fehlte es nicht an Klagen über mandherlei Wucher, 

der indgeheim mit dem Wechfel getrieben wurde. Zuwei— 

len auch trat der Rath felbft mit den Wechslern in 

Handlungsgefellfcehaft, ſchoß eine beftimmte Summe 

vor, und erhielt dafür einen Antheil am reinen Er; 

tags). Den Gewertfchen und Juden, weil fie dag 

unwiſſende Volk durch unmäßiges Aufgeld übernahmen, 

ward aller Wechfel gänzlich unterfagt- 

Diefe Art des Eintaufches fremder Münzforten gegen 

gangbare nannte man den Hands oder Kleinwechiel. 

denbaum) ; doch faßen die meiften Wechsler in eignen Buden bei 

S. Niklas auf dem Berg. 

s) In einem Vertrag des Joh. Palmftorff zum Mpren 

heim (bei Gud. T, V. p. 876. wird diefe Familie irrig Oppen 

heimer genaunt) beißt ed: „Wir der Rat zu Sranffurt erfennen 

und fun kunt öffentlich mic diefem Briefe, daz wir mit den ber 

ſcheiden luden Joh. Palmftorf und Druden finer elichen 

Husfruwen ubirfomen und einmudig worden fin und fie mit 

und, dag wir in gegonet und erleubit han, gonnen und erlaubin 

mit diefem Brieffe, den weßil in irme Hufe zum Weidenbaum 

zu triben, zu haben und zu hantderen; — — fo ift beredt da; wir 

der Nat vorgenant für fie an den weßil beftellen und leyen follen 

2000 fl., darzu die vorgenant Hand und Druden auch 2000 fi. 

leyen und beſtellen follen, und waz mit denfelben 4000 fl. und 

auch mit waz Gelde oder Geldewert von andern Luden fur fie 
an den weßil gelacht wirt, ſie gewynnen — daz fol halb uns und 

der flat Frankfurt in und rehnunge werden = —“ S. die Zu 

füge zu Orths Abh. über die Neichemeffen &. 709 ff. Mir 

edel Humbrecht ward in demſelben Jahr (1405) ein Vers 

trag gefchloffen, wornach der Rath zwei Drittheile dee Gewinne 

na fi 309. S. Orths Abt. von den Reichimeflen ©. 7ı1. 
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Damit ſind die Uebermachungen der Gelder durch An— 

weiſungen an einen dritten Ort verbunden, wie ‚auch 

die Anleihen an große Herren. 

Daß Uebermachen der Gelder durch Anweifungen 
gab endlich zu den trafirten Wechfeln Anlaß. Vermit— 

telft einer folchen Anweifung hat fehon im vorigen Zeit 

raum der Pabſt dem Gegenfönig Heinrich Raſpe eine 

anfehnliche Summe durch biefige Wechsler auszahlen 

laflen. — Der Gebrauch der Anweifungen wurde durch 

die Meffen befördert. Der Ausländer fegte fein Geld 

bei einem Wechsler in gangbare Sorten um. Hier 

ließ er es liegen, bis fich Gelegenheit fand zum vors 

theilhaften Gebrauch ; denn bier war e8 fichrer als in 

der Meßwohnung. Wen er bezahlen mußte, den wieß 

‚er dorthin. Wenn am Ende der Meffe noch Baarfchaft 

übrig war, oder. wenn er feine Waaren in Geld ver 

wandelt hatte; fo blicb e8 in diefen unrubigen Zeiten 

immer gefährlich, große Summen mit auf die Reife zu 

nehmen. Da half ihm denn der Wechsler durch feine 

Anweifung, daß er das Geld empfangen fonnte, wo 

er es brauchte, in Wünzforten, die dort gangbar waren. 

So ward der WechSler dem Handelömann unentbehrlich. 

Lange begnügte man fich mit dieſer einfachen Weife, 

Geld zu geben und zu nehmen, bis zulegt Erfahrung 
und Nachdenken den jegigen Wechfel einführten. An— 

fangs ward Ddiefe neue Erfindung als ein Wagſtuͤck ans 
seflaunt, oder ald Wucher verachtet t). Weber Borurs 

heile diefer Art ſiegt am beften die Zeit; erſt am 

Ende des fechgehnten Jahrhunderts fing die jegige Werb: 

fegahlung an, allgemein zu werden, 

c) Noch 1499 nannte ınan die neur Erfindung der traflisten 
Wechſel eine Alfanzerei. Lersner Th. a. 8, 44ı, 
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Eine andre Art der Geldgefchäfte, meift in Ben 

Händen der Yuden, find die Anleihen. So hoch der 

gewöhnliche Zinßfuß ift, fo fteht er doch im Verhaͤltniß 

zur Gefahr, das Kapital felbft zu verlieren. Wo dieſe 

nicht ift, find auch die Zinfen billiger u). Gefege über 
Schuld und Zinsfachen find ſchon im Älteften Gefegbud 

fehr Elar entwickelt. 

Fiünis Am Ende des vorigen Zeitraums erhielt die Stadt 

recht. von Ludwig V. die Erlaubniß, GSilberforten auf eigne 

Rechnung zu münzen. Go gewiffenhaft übte der Rath 

fein neues Recht, daß fich die hiefige Münze allgemei— 

nes Zutrauen erwarb. Ein um fo größeres Verdienſt, 

je lauter die Klagen über fehlechted Geld wurden. Auch 

1429. belohnte Sigmund denKath Durch Die neue Vergunftigung, 

Gold auszumünzen, gegen einen halben Gulden Schlag: 

fchag von der Mark v). „Es fey landfündig,“* hieß 

es in einem faiferlichen Mandat, „wie viel große Ge 

brechen und Irrthuͤmer in deutſchen Landen wegen der 

filbernen Münz entftanden feyen, weil ſolche Münze 

gefchwächt und fchlechter als vorhin gefchlagen werde; 

da hingegen die Stadt Frankfurt eine gute alte und 

redliche Münz gehabt, und fie im Stand zu erhalten, 
fich ſtets bemüher hätte.“ Seitdem der Kath das Münz 

recht ohne weitere Einfchränfung behauptete, wurde der 

erfte Münzmeifter Steffan Schergen w) angenommen, 
der von jeder ausgemünzten Marf Silber fechzehn Bay 

zen Schlagefaß ablieferte x). In der Folge verpad: 

u) Bei fihern Hupothefen haben fih im Anfang des »6rm 

Jahrhunderts die Darleiher mit Bier vom Hundert begnügt. 

v) S. Buch 6, Kap. 4. ©. 347. 

w) Ludwig V. has einen Verfucher zur hiefigen Münze 

verordnet 5; Sıgmund, einen Wardein, 

x) Lersner Th. 2. ©. 574. 
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tete man das Münzrecht, zumweilen an Goldſchmidte und 

andre Privatperfonen y). 

Die Goldgulden waren bis zum Anfang des ſech⸗ Won, 

zehnten Jahrhunderts an Werth den Zählgulden gleich z). 9ulten. 

Unter Nuprecht macht der Rath mit den rheinifchen 

Kurfürfien und Städten einen Vertrag, daß der Gold: 

gulden zu zwei und zwanzig Karath fein, und zu ſechs 

und fechzig Stück auf die Mark geprägt werden foll. 
Sin der Folge gehen acht und fechzig auf die Marf. Am 

Ende des funfzehnten Jahrhunderts famen die größern 
Silderforten in Umlauf. Erzherzog Sigmund hat 1484 

‚Die erften Thaler aus ganz feinem Silber , zwei Loth 

fchwer, prägen laflen. Sie wurden auch hier fehr Häufig 

arprägt, aber nur von ı5 löthigem und 143% löthigem 

Schalt. Das Volk nannte fie Goldguldengros Thaler. 

ſchen, weil man alles dicke GSilbergeld Groſchen a) 

nannte und fie an Werth den Goldgulden gleich fanden. 

Weit fpäter erhielten fie von einem Mänzort den Namen ı51-. 

Thaler. : 

AS Nechnungsmünzen find in dieſem und dem wc. 

vorhergehenden Zeitraum die Pfunde und Marken nunss— 

Heller gewöhnlich, deren Werth fich nach Land und Zeie "'" 
verändert. Die früher üblichen Gemwichtspfunde von 

zwölf Unzen verwandeln fich in Marfen von acht Uns 

zen, und man muß (weil bis in das fechzehrite Jahr: 

hundert nach Marken gehandelt wird) immer genau den 

Drt beftimmen, nach beffen verringertem Gehalt man 

das Silber verfteht. Die im Handel übliche Mark 
Silber war im Anfange dieſes Zeitraums nur 13 loͤthig, 
— — 

y) Leröner Th. 2, ©. 441, 
z) Orths Anm. Th. 2. ©, 615, 
a) Groſchen, Grofji; dide Münzen im Gegenfag ven den 

dünnen Bractensen oder Blechmünzen. S. Buch 2. 8,2. S. 96. 
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und galt 6 Goldgulden. So find die Pfunde Prem 

nig und Heller anfangs einer Marf Silber gleih. Sie 

verwandeln fich darauf in Uſual- oder Zahlpfunde. Mau 

rechnet 120 Pfennige und 240 Heller aufein Pfund. Wie 

aber die Unordnung des Münzwefens und dieBeränderung 

des innern Geldwerthes über alle Befchreibung gebt, 

alfo finden auch bei diefer Zählart, der Mutter der 

rheinifchen Währung, Abweichungen in Menge Statt. 

Man verwechfelt die Namen (bei. der Gewohnbeit, alfe 

Münzen hier Pfennig, dort Grofchen zu nennen); man 

rechnet 240 Pfennige, nach dem Gehalt derfelben, bald 

mehr bald weniger, auf Ein Pfund Heller. 

» Zu den gangbarften Silberjorten in Franffurt wur: 

den die Turnofen gezählt, zuerft von dem König Phi: 

lipp von Frankreich in der Stadt Tours geprägt. In 

Deutfchland fanden fie Beifall und Nahahmung. 

Schon Ludwig V. gab feinem Wirth, dem Altbürger 

Knoblauch, Erlaubniß, Turnofen zu fehlagen. Anfangs 

hatten fie die Größe eines Zwoͤlfers, den innern Wert) 

von 20 Kreuzern, und mehr. Am Ende des funfzehnten 

Jahrhunderts erreichen fie kaum noch die Größe eines 

Schfers, den innern Werth von 15% Kreuzer. Na: 

mentlich war diefes der Fall, als der Rath einem Gold: 

fehmidt Turnofen zu münzen erlaubte, 84 auf die Mark, 

welche 14%, Loth fein hielten. 

Nach den Turnoſen find die Englifchen die gangbar: 

ſte Münze alfo genannt, weil fie den Engländern nadı 

gemacht wurden. Es gingen 240 auf eine Mark, der 

innere Gehalt des Silber war dem der Turnofen 

gleich. - Sie find fo groß als unfre Grofchenftücke. 

Hohl: und Weißpfennige (albus) wurden in die 

fem Zeitraum häufig geprägt. Man Faun fie ihrem 

Werthe nach, erfiere zu vier, leßtere zu zehn Kreuzern 
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anfchlagen. Oft waren die Weifpfennige fchlecht, 

dann wieder beffer, fo, daß man jegt zwanzig, bald 

darauf vier nid zwanzig, für einen Goldgulden gab. 

Sie veranlaffen die Einführung der Zahlgulden. Denn 

als fie zulegt fo fchlecht wurden, daß niemand mehr 

einen Goldgulden für vier und zwanzig Weißpfennige 

gab, fo behielt man diefe Zahl für den Zahlgulden bei. 

Bereits 1440 gilt ein Goldaulden ficben und zwanzig 

Weifpfennige. Auch Schillinge und Heller werden 

häufig geprägt b). 

Nöch verdienen hier die Bolette oder Bleyger Er: 

wähnung. Dleierne Münzen zu den Fleinen Ausgaben 
der Bürgermeifter, die auf der Rechenei zu einem 

gewiffen Preiß c) ausgelöfet wurden. Sn dem fech; 

zehnten Jahrhundert artete diefe Spielerei fo weit aus, 

daß oft für mehr als taufend Thaler Bolette in einem 

Fahr ausgegeben wurden d). Daher ihre Abfchaffung 

(1614). Auf der einen Seite war ein Adler, auf der 

andern ein Maienfrug oder Trinfpofal, zur Erinnes 

rung an den erften Mai, den Wahl: und Ehrentag der 
Burgermeifter e). 

b) Vergl. hierzu die diplomararia moguntins von Würde 
wein 1789 L. W. Hoffmanns alter und neuer Münzſchlüſſel 
Nürnberg 1715. Des Teutſchen Reihe Münzarhiv ꝛc. von J. 
C. H i rſch. 

c) Der Werth, nah dem man fie einwechſelte, richtet ſich 

nad) dem Zeitalter, Gegen das ı71e Jahrhundert gilt das Stück 
vier Bapen, 

d) Siehe die Viſitationsordnung von 1624, Auch die Senas 

toren erhielten ſolche Bolette als Präfenzgelder, 
€) MS. x. Jungen S. 421. Bei einigen lieſet man auf dem 

Rand: „Bibire cum leutia; ein Beweis, daß fie im sigentlicyen 
Sinn Trinfgelder waren, 

dl. Theil.) (55) 

Bolette. 
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Die Magen über Münzverfälfchungen find fo alt, 

ald die Kunſt zu münzen. Fruͤhzeitig fchloffen die 

Städte Verträge, dem Eingang fchlechter Münzen zu 

wehren. Auf einem Konvent zu Köln ward ausge 

macht, daß die niederländischen und fchmwäbifchen Städte 
Abgeordnete zu den hiefigen Meffen ſchicken follten, um 

Vorkehrungen gegen fohlechte Münzen zu treffen. Dieſe 

Abgeordneten follen dem Rath von ihrer Obrigkeit em— 

pfohlen werden f). 

Die rheinifchen Kurfürften, an die fich meifteng die 

Stadt anfchloß, vereinigten fi bald zu diefem, bald 

zu jenem Münzgefeg; kaum aber waren einige Jahre 

herum, fo wurden die alten Verträge durch neue um: 

gefioßen. Bei diefem Durcheinander von alten und 

neuen Münzen, hatten die Wechsler alle Hände voll 

zu thun. Auf einem biefigen Neichstage fanden es die 

Stände ſelbſt unmöglich, die Silbermünzen auf ein ge 

meinfames Korn zu bringen; man befchränfte fich einem 

jeden zu gebieten, feine Münze flattlich und redlich aus: 

zuprägen. 
Auch in der Folge fehlt e8 nicht an Reichsfchlüffen, 

diefem Uebel ein Ende zu machen. Man vereinigte 

ſich, die im Reich geprägten Münzen auf die Frankfur— 

ter Meſſen zu ſchicken, und von einem beeidigten Warı 

dein probiren zu laffen. Auch der Kaufleute Vorrath, 

der Krämer und Wirthe Lofung follte vom Wardein 

unterfucht, und das fehlechte Geld ausgefloßen werden, 

Wenn die Münzen am Auffchnitt zu leichte wären, fo feyen 

die Münzmeifter mit ſchwerer Leibesftrafe zu belegen g\. 

ısıg, In einem andern Abfchied werden Klagen über die Häufige 

f) Orths Abh. Über die Reichsmeſſen ©. 827. 

8) Orth a. a. O. S. 359. 
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Ausfuhr des ungemünzten Silberd geführt h). Und 
bis auf unfre Zeiten wird ein Verbot dagegen von 

Mefle zu Mefle erneuert; mit welchem Erfolg, iſt den 

Sachverftändigen befannt i). 

Auch unterlich von feiner Seite der Nath nichts, 

dem eingerißnen Münzübel zu fleuern. Viele Verords 

nungen im Lauf des funfzehnten Jahrhunderts betreffen 

ausfchließend das Muͤnzweſen k); am flrengfien war 

das Einfchmelzen und Auslefen der guten alten Sorten 

verboten h). Einheimifche und Fremde richteten fich nach 

der hiefigen Währung m). - Früher wurde der Rath 1355. 
von Karl IV. ermächtiget, die Gold ; und Silberwaage 

zu befegen. Einige Zeit darauf erhielt die Stadt von 1366. 

ihm eine VBergünftigung wegen dem Wiegegeld n). 

Zum Auffommen der Handlung find die Poften Doren. 

unentbehrlich. Viel Alter als die Reichspoſt o) ift daß 

bh) Orths Abhandl. über d. Reichsmeſſen &. 340, 
i) Längſt bat die Erfahrung befiätigt, daß Verbote der 

Geldausfuhr ein ewiges Hinderniß des Handels ſind; daß es unmög⸗ 

lich ſey, fie ſtreng zu beobachten. Geht zwiſchen Eins und Auss 

fuhr das Gleichgewicht verlohren, fo, muß immer der Ueberſchuß 

in baarem Gelde oder Metall bezahlt werden. 

k) Ein ziemlich volljtändiges Verzeichniß davon giebt Orth 
in f. Abh. v. d. Reichsmeſſen &. 505, 507, 

) Orth a. a. O. ©. 404. 

m) Währung, Werung, Werdung, der gefhägte Werth 

des Geldes komme ſchon unter den Namen Werdunia in den’ 

Gefigen der Uferfranfen vor. Der Frankfurter Währung wird 
bereits 1226 in einer Urk. gedacht. 

a) Orths Abh. won den Keichsmeflen &, 236 u. 334. Bon 
jedem hundert Gulden in Gold bezahlte man zwölf, in Silber 
zwei Heller Wiegegeld. 

0) Franz von Taris legte 1516 eine ordentliche Poſt zwi— 
(hen Wien und Brüffel an. Grit 1542 ward auf dem Reichstag 
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Botengeſchaͤft, wozu ſich mehrere Handelsſtädte ver: 

banden. Frankfurt unterhielt ſolche Boten zu Fuß und 

zu Pferd, die ſelbſt, nach dem Aufkommen der Taxiſchen 

Poſten, nur durch ein Machtwort des Kaiſers ver— 

draͤngt wurden. Sie hatten ein Jahrgeld, freie Woh— 

nung, und zwölf Heller Zehrung auf die Meile, einen 

Turnos auf den Tagp). Doch mußte fie mehr als 

einmal der Kath in fremden Städten auslöfen. Aelter 

noch als die Boten find die Marktſchiffe: denn ſchon 

1105 hat Heinrich V., ald er feinen Vater mit Krieg 

überzog, ihrer zmwei in Befchlag genommen q). Das 

Recht fie zu halten, gehörte dem König, der es an 

Bürger verpachtete. Als aber Ludwig die Sala feinem 

Hauswirth Knoblauch verkaufte, erwarb diefer damit 

das Recht, Frohnfciffer) aufdem Main zu halten s). 

Da in diefem Zeitraum viele Näuber den Marktfchiffen 

nachftrebten t), fo pflegte man fie mit Donnerbüchfen 

und Söldnern zu verfehenu). Eben fo alt find Die 

Meffchiffe, die aus vielen Städten des Rhein-⸗ und 

Mainftroms zur Meßzeit in Frankfurt anlangten v). 

zu Speyer das Poſtweſen als Keichöpolizeianftalt erfannt und 

beſtätigt. Noch am Ende des fechzehnten Jahrhunderts klagen 

bier die tarifchen Poſten, daß fie vor Privatanftalten nicht aufs 

fommenfönnen, Bielegrößere Handelsſtädte, namentlich Kölln, 

hielten hier Boten und Wägen, die zur beſtimmten Zeit bin: 

und hergingen. 

p) Leréner Th. 2. ©. 8ı7. 
q) S. Bud 2. Kap. ı. S. 83, 

r) &o viel ald Marktſchiffe. 

a) Lersner Th. 2. ©, 18. 

t) S. Buch 6. Kap. 3. S. 324, 
w) geröner Th. 2. ©. 381, 

v) Orths Abh. über die Reichsmeſſen ©. 235. 
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Der auf diefe Art vergrößerte Flor der Meſſe ers Streit we⸗ 

weckte zuerft den Neid der Nachbarn. Gleich im Ans sen der 

fange diefes Zeitraums entfpann fich zwifchen Friedberg 7 Ye 

und Franffurt ein Zanf, den erfi nach langer Zeit Kds 1380. 

nig Wenzel beilegte. So unbefannt die Urfache des 

Streits ift, fo ungereimt behaupten einige Chronikens 

fchreiber, daß die Meffe von Friedberg nach Frankfurt 

verlegt worden ſey w). Eben fo irrig ift das Vorgeben, 

daß diefer Streit von den Anfprücen herrühre, die 

Karl IV. erzürnt über den langen Widerftand der Wahl 

ffadt, denen zu Friedberg auf die hiefigen Meſſen geges 

ben. Karl hat vielmehr fogleich nach feiner Thronbe— 

feeigung unfre Meffen mit namentlicher Erwähnung ber 

Faſtenmeſſe beftätigt x). 

Mit Straßburg wurde des Zolls wegen ein neuer mir Sraſ⸗ 

Vergleich y) gefchloffen. Kurz vorher hatte der Rath burs 1412. 

dafeldft feinen Bürgern verboten, die Meffen zu Frank: 

furt gu befuchen. Dafür errichteten fie eine Niederlage 

zu Mainz, wo man ihnen das Kaufhaus einräumte, 

Vergebens fehiefte der Rath Gefandte nach Main; z), 

4 

w) Nicht gu gedenfen, daß diefe Meinung ohne biftorifchen 

Beweis it, fo blieben ja die Friedberger im Beſitz ihrer beiden 

Meffen, wiewohl fie nie von Bedeutung waren. 

x) Privilegienb, ©. 161 und 163, 
y) Transactio inter Argentinenses et Francofurtenses in ®ens 

Lenbergs delectis T. VL. p. 648. 

z) Sie ftellten vor : Wann im Ryche mit name unfer Herr 

der Konig ber zu Lande quem und die von Frankfurd finer gna⸗ 

den daz clagin werden, fe fy man den Steden ye mer 

nad irem gelde, daz inen dann (den Mainzern) von folichen 

Uderfarunge wegen von großem ſchaden fon mochte, daz doch 

denen von Frantenfurd leid were,“ Der Rath zu Mainz ſchützte 
tor: „Sy heiten eyn: Frynad, davon allen und yglichen Lan⸗ 
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‚2413. am DVorflellungen dagegen zu machen. Mit befferm 

Erfolg wendete man fich an die Straßburger, die, als 

ihre Forderungen zum Theil erfüllt wurden, gern wie 

der nach Frankfurt zuruͤckkehrten. Diefen Streit nannte 

man die Schleierfehde, meil die von Straßburg mit 

mie Schleiertuch handelten. Ein ähnlicher Zwift mit Schletts 
— ſtadt hatte ein aͤhnliches Ende a). 
mit Köun, Beinahe um diefelbe Zeit unterfagte der Rath zu 

020. Koͤlln den Seinen, die Frankfurter Meffen zu befuchen, 

als über die Abgaben ein Zank entflanden war. Wie 

1410. wohl damals ein Vergleich zu Stande famb). Doch 

1445. ſchickte in der Folge die Stadt Koͤlln ihre Abgeordneten 
nach Sranffurt, um von dem Kath neuen Nachlaß zu 
bemwirfen c). 

mie Nürns Am laͤngſten dauerte der Groll des reichen Nuͤrn— 

berg. bergd. Die Zwietracht zwifchen beiden Städten war 

alt. Obwohl König Ruprecht und Burggraf Fried 

1406. rich von Nürnberg die erfte Fehde beilegten, doch trich 

Nürnberg in der Folge den Haß fo weit, daß es den 
Seinen bei Todesftrafe verbot, die Meflen zu Frank: 

furt zu befuchen d). Darüber aufgebracht, ſchrieb der 

Erzbifchof Konrad von Mainz an Kurpfalz, um mit 

biefem gemeinfchaftliche Vorkehrung gegen der Nuͤrn— 

Berger Eiferfücht zu treffen, die, außer daß fie felbit 

ben, obirn und nydirn, die Kaufflude Kauffnannfchaft Ex jn 

plegin gu tribin und zu ſuchin ac," n. d. Urk. 
a) MS, dipl. Ufenb, T, III, p. 367. 

b) MS, dipl. Ufenb, P. 334. 
€) Diefe neuen Befchwerden betrafen die Abgaben, die man 

won den Faktoren der follnifhen Wechsler auf der biefigen Meſſe 

und den Rauchhändlern (»die mit ruwere ware handiln“) einfer 
derte. MS. cit. p. 329. - 

d) Drtps Abhandl. Über die Reichsmeſſen S. 15. 
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wegblieben, auch noch andre, die Niederländer insbes 

fondere, von den Meffen zogen. Wäre ihr Plan, die 

Meffen zu Grunde zu richten, gelungen; fo würde der 

Berluft der Fürften an Geleitögeld bedeutend geweſen 

feyn e). Darum bemühten fih Pfalz, Mainz, Brans 

denburg und Würzburg, in der Reſidenz des Legtern 

die Anfprüche beider Städte auszugleichen. 

Dft führten die Bürger zu Franffurt über das bes mir Mainı, 

nachbarte Mainz Klage, welches Durchreifende mit 

Gewalt nöthigte dort zu bleiben, um auf leeren Straßen 

Marft zu halten k). Diefe und viele andre Befehduns 

gen, Folgen des Neids und der Eiferfucht, übergehen 

wir; ihnen zum Trog behicht Frankfurt fein Vorrecht, 

und mußte e8 feldft bei Sigmund dahin zu bringen, 

daf die neue Meſſe der Nürnberger, die gleich nach ö 

Dfiern vier und zwanzig Tage mwährte, ohne Unterftäz, 

zung von Seiten des Königs blieb. Denn ald fi 

außer ‚den rheinifchen Kurfürften die angefehenften 

Stände für Frankfurt verwendeten, trat Sigmund 

mit der Aeußerung zuruͤck, daß nie durch feine Befehle 

ein Anderer zu Schaden fommen follte g). Auch ber 

Braunfchmweiger Meſſe hat ſich Frankfurt, wiewohl 

e) „Wo die Meffe alfo zu diſemmale Hinderftellig werde, 

(kürchtet der Erzbifchof), daß fie dann auch furbaßer binderftellig 

blebe, undin langen jaren und Zyten nichts widderugt genge mochte 

werden, davon Eier Liebden uns und andern Fürften, die da 

u geleiten han, groß Herrlichkeit abgehen, und aud andern eu 

den großer und ewger Schade, Umſtande und Hindernuße entftehen 

und tommen würden." MS, dipl. Ufenb, T. 1. p. 74 

f) Orths Abhandl. v. d. Reichsmeſſen ©. 16. 18, 24. Sig; 

mund ermahne die Mainzer, von diefem dreiten Unternehmen 

abzuſtehen. Orth a. a. D. S. 565. ff. 

6) Frieß Abh. v. Pfeiffergericht S. go. 
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vergeblih, mwiderfeßt. Die zu Leipzig war vor 1466 

nicht beffer als ein Jahrmarkt. 

Zu den Fremden die der Handel berbeizog, kamen 

noch andre, welche die Neugier anfockte. Die Meflen was 

ren die hohe Schule der Fechtmeifier h), Wunderärjte, 

Seiltaͤnzer, Buppenfpieler und andrer Lufligmacher. 

Auch an Seltenheiten der Natur i) und Kunft ift Fein 

Mangel. Bei dem bequemen Ausladen am Mainftrom 

ward es frühzeitig Sitte, Buden längs deſſelben, uud 
als dort der Plag. nicht binreichte, auf dem naben 

Dömerberg zu erbauen k), Auch der Saalhof war 

‚h) „Inter alia urbis privilegia omitti non debet, jus creandi 

magistros artis pugilicae qui hic quasi sedem suae sodalitatis habent 

et vernacula lingua communiter die Marrbrüder cognominantur,‘ 

Vid, Lemmata historica ad lib, imperii civit. Francofurt. 2 J. H. 

Albine Wittenb, $. 21. In einem Vergünftigungebriefe Fries 

drichs HI, wird den Fechtmeiftern erlaubt, ihren Doftorgrad 

(Meifter des langen Schwerdtes) auf der hiefigen Meffe auszu: 

fpenden- Vergl. Orths Abhandl. über die Reichsm. &. 549. 

Winkelmanns Befhreib. v. Heſſen S. 175. Leröner Ta. ı. 

©. 427. — Die Aufzüge diefer Zechter gehörten zu den Zeiten 

des Volks. Mit Bändern geſchmückt, eine Srurmbaube von ke 

der mie einer boben Feder aufdem Kopf, eim alte Schlacht: 

ſchwerdt obne Bügel fhulternd, zogen fie auf den Roßmarft 

sind beitiegen die Bühne ; ein Hanswurſt bettelte Schaugeld. 
Gewöhnlich reiten zwei Gladiatoren mit einander, zogen aber 

Durch verfchiedene Stadtrhore ein, um fich zufällig begegnen zu 
fonnen, Dann wurde der Pan zum Gelderwerb geſchmiedet; 
das Volt muß fie auffordern, ihre Gefchiklichkeit zu meſſen; 

ſo entftebe der Wettſtreit. 

i Lange vor Entdetung des Seewegs nach Indien (1445) 

ſah man bier einen Tebendigen Elephanten. In der Folge öfter. 

Im Jahr 1450 war ein Strauß zu fehen, der einem Hauſe 

den Namen gab, wie die alte Infchrife noch jegt zeigt. Wergl. 

Senf. Sel, T. II, p. 20, aı, 

k) Drsps Abh. über d. Reichsmeſſen. S. 399. 
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frühzeitig mit Buden angefüllt, worüber cine Verbrie— 

fung des Königs Sigmund vorhanden if. Immer 

bleibt die Altfiadt der Sig ded Meßverkehrs, woran 

weder die Neufiadt noch Sachfenhaufen Antheil nehmen. 

Gegen die Meßfremden zeigten Rath und Bürger Misfreis 

große Nachgiebigfeit. Manche Dinge, im ganzen Jahr bet. 
‚verboten, waren in der Meffe erlaubt. Nach dem 

alten Gefegbuch von 1554 foll in den Gaftyänfern nach 

Mitternacht an niemand Wein gereicht werden, nie 

mand foll Degen oder Mefler tragen, die ein vorge 

gefchriebnes Maaß überfchreiten. Bei allen diefen Vers 

boten werden die Meflen ausgenommen. Ya felbft die 

Reichsacht muß der Meffreibeit weichen. Geächtete 

darf man während der Meſſen zu Frankfurt beherbers 

gen. Im Umfreife der Stadt waren fie ficher vor Ber 

folgung D. Während der Reichskriege befirchte fich der 

Rath, den Mefgäften durch Unterhändfer fichres Geleit 

zu verſchaffen. Zuweilen wurden die Meffen verfchoben, 

aber nur in der dringendften Noth (z. B. während der 

Peſt) ganz ausacfegt m). Ja felbft das Oberhaupt der 

Kirche hat fie mit Gunft bedacht. Bonifaz IX. erlaubte 

das Mefopfer in den Meffen zu halten, wenn gleich Er: 

kommunizirte zugegen ſeyen n). Schon fein VBorfahr 

hatte geboten, daß niemand Schulden hafber mit dem 

Danne belegt würde. Und Girtus IV. vergönnte den 

Fremden, während der Kaften Ener, Butter, Käfe, 

Milchſpeiſen und ſelbſt Fleiſch zu eſſen o). 

1 DOrchs Abh. über d. Reichsmeſſen S. 42. Vergl. oben 
B. 6. 8.2. ©. 286, 

m) Beifpiele giebr Frieß in * Abb. vom Pfeiffergericht. 

©. 41. Vergl. Orths Abh. von d. Reichsmeſſen ©. 60 ff. 66 ff, 

n) Orths Abhandl. v. d. Reichsmeflen S. 50, 

0) Ebend. ©. 51. 
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Mebpos So fehr man demnach der Meßgaͤſte Vergnügen 
frei. fördert, fo erftreckt fich dieſe Gefälligfeit doch nur auf 

rechtliche Leute; den Dieben und Betrügern aller Art 

wird mit unerbittlihem Ernft begegnet. Zeigt die 

Dbrigfeit Nachficht gegen Vergehungen der beraufchten 

Sinnlichkeit, fo verdoppelt fie ihren Eifer gegen die, 

welche das Mein und Dein betreffen. Doch die fehärfr 

fien Gefege waren fo wenig als die aufmerkfamften Rich: 

ter im Stand, die Meffen vom Gefindel rein zu hat 

ten, und diefe Erfahrung hat im Mittelalter das halbı 

wahre Sprüchwort veranlaßt: „wenn in Franffurt der 
Markt eingeläuter iff, fo mögen Schelme und Diebe 

in die Stadt kommen, bis wieder ausgeläutet wird p).“* 

Die Aufficht der Polizei erfireckt fich auch auf Eile, 

Maaß und Gewicht. Die Nechenmeifter q) mußten 

Hausfuchung halten. Fand man ein Maaß nnrichtig, 

fo wurde der Eigentümer um Geld geftraf. Die 

Schreiber und Diener des Recheneiamts r) theilten 

jährlich dieſe nicht unbeträchtlichen Strafgelber. 

Geleits⸗ So ſehr man der Fremden Eigenthum vor Gewalt 

weſen. und Liſt der Diebe zu ſchuͤtzen bemuͤht war, ſo vielen 
Fleiß wandte der Rath an, ihnen nothduͤrftige Sichers 

heit aufden Weg zu verfchaffen. Bon dem Geleitsrccht 

ift fchon die Nede gewefen. Weil ed dem Kaifer allein 

zufam, fo durfte niemand bei Strafe der Acht ohne 

feine Erlaubniß ein neu Geleit anfegen. Aber vicle 

erwarben e8 vom Kaifer s), oder bemächtigten fich def 

p) Orths Abhandl. v. d. Reichsmeſſen &. 140, 

q) Rechneideputirte. 
r) Orths a. a. O. S. 265, 

s) Kurmainz erlangte (1498) über den ihm zukommenden 

Antheil am Geleit einen Verfiherungsbrief. Orths Abh. v. d. 
Reichsm. S. 121. 
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felben in den Ländern ohnmächtiger Nachbarn mit Ger 
waltt). 

Das einträgliche Geleitsrecht beftimmte der Zürften 
Eigennug, für den Flor der Meſſen beforgt zu feyn. 
Wiewohl jeder des Geleitd bedurfte, doch war ed vor 

alten den größern Handlungsgefellfchaften unentbehrlich, 
die mit einem zahlreichen Troß von Laftthieren und 
Maaren nah Frankfurt kamen. Zum Voraus vers 

ficherten fi diefe durch Bittfchreiben der Gunft jener 
Fürften, deren Gebiet fie berührten. Eine folhe Ger 

fetfchaft, die 1374 von Nürnberg hier anlangte, zählte 
über fünf hundert Fußgänger und mehr als dritthalb⸗ 

hundert Wagen, die theild eingeſeßnen Nürndergern, 
theils andern gehörten u), die fich das Geleit zu Nutz 

machten. . 

Zur Sicherheit ihred Handels fcheute die Stadt 

fein Dpfer. In ihren Bündniffen mit den Nachbarn 

war die erfie Bedingung: Schug der Meffen v). Oft 

lich anch der Rath Fremde von eignen Soͤldnern ber 

gleiten w). Nach einer alten Sitte wurden die Geleits 

truppen an einem beffimmten Tage eingeholt. Die 

Heiffigen der Stadt und die weltlichen Richter trafen 

mit den Fremden auf der Gränze zufammen. Die Gäfte 

wurden gut bewirthet; den Rathskeller fehonte man 
nicht X). Die biefigen Sölduer empfingen überdieg 

t) Ebend. S. 200, 

u) Ebend. ©. 92. 

v) S. B. 6. Kap. 3. ©. Sı2, 
w) Darum ward ofters der Rath von fremden Herrſchaften 

um fiher Geleit für ihre Kaufleute angefprohen.: S. Drtht 
Abh. S. 85. 

x) Ebend. S. 124. ff. Lersner Th. 2. S. 564, 856. 
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Bolette ald Trinfgeld. Jeder Fremde durfte auf ihres 

Geleit rechnen. Berbrecher nur und böfe Schuldner, 
waren davon ausgefchloffen y). 

Das Öftere Berrücen der Zeit, wann die Meffen 

gehalten wurden, veranlafte viele Klagen des ausmärtis 

gen Handeldftandes. Nicht felten gefchah es, daß durch 

längern Aufenthalt der Fremden andre Meflen Schaden 

erlitten z). Schon im vorigen Zeitraum hatte man die 

altefte Meffe, die in der frübeften Zeit mitten in den 

Sommer, fiel aufden Sountag vor Mariä Himmelfahrt 

verlegt. Nach dem Stiftungsbrief der Faftenmefle war 

es gleich viel, ob fie in den FZaflen oder zu einer andern 

Zeit gehalten wurde. Gewöhnlich fing fie um Mir 

faften an, und dauerte bid zum Sonntag. Judica a). 

Gewaͤſſer aber, Peſt und Krieg peranlaßten Auffchub. 

Auch war es durch Faiferliche Gunftbriefe dem Rath 

verftattet b), die Meffen nach Gutbefinden zu verlän: 

gern. Im Anfang und am Ende wurde die große 

Glocke geläutet c). 

y) DOrtbö Abb. ©. gı. _ 

2) Daß aber Wenzels Verordnungen, die unfre Meffen cher 

begünſtigen als beichränfen, eine Wirfung von den Klagen 

andrer Marfrftädte waren, wie Fiſcher Geſch. d. Handels 

Th. 2. ©. 441.) meint, ift ſehr zu bezweifeln. 

3) So lautet eine Bergünftigung Wenzels. Privilegient- 

©. 190 ff. ‚ 
b) Privilegienb- ©. 216, Es heißt in einem Ratbefchlus 

von 1406: »Die Meß foll Dcult anfangen und ufgehen Freytag 

vor dem Palmfonntag; welcher Kaufmann darüber kauft oder 

verfauft, iſt mit dem zehnden Prennig daton zur Pone verfallen.“ 

Bei Frieß in f. Abh. vom Pfeiffergericht S. 57 — 53, und in 
Orths Abh. v. d. Meichim, ©. bo fi finden ſich umjtändliche 
Nachrichten über die Veränderungen dir Meözeit. 

c) Es iſt durüber ein Rate hluß von 1406 ror handen. 
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Zum Schluß einige Zengniffe von dem weit vers 

breiteten Anfehen der Meflen. Befehle des Kaifers, 

Bullen des Pabftes, die allgemein befannt werden fol: 

ten, murden in den Meſſen angefchlagen ; an vielen 

Drten betete man in den Kirchen für die Meßfremden 

und ihre glückliche Ankunft d). Die Schriftfteller des 
Mittelalters erfchöpfen fich im Lob der Meffen. Einer 

nennt fie das Haupt aller Jahrmärfte auf Erden e); 

der Andre den fleinen Jubegriff der Welt £), der 

Dritte das Kaufhaus der Deutichen g); der Vierte den 
berühmteften Markt Europend h). Wie viele Dichter 
haben nicht Diefe Meflen befungen, die ihnen Brod und 

Unfterblichfeit gewährten i)! Unter den fieben Wundern 

Deutfchlands fegte man fie oben ank). Wicwohl der 

Bücherfchreiber Lob nicht immer gegründet ift, fo fann 

man doch der Meflen Wichtigfeit durch die zufammen: 

hängende Kette der Geleitöbegleitungen, durch die Men: 

ge der Gefchäfte, die hier abgethan werden, durch die 

d) Mofcherofch de insomni eura parentum. p. 292. 

e) „Totius orbis nundinarum capur," Zansies in consult. de 

praerog. prov, Europ. art. I. pıo Germ, „Totius orbis emporiorum 

compendium,“ Fiſchers Gefh d. Handelt Th. 2. ©. 441. 

f) Henricus Stephanus in Reußners urb, imperial, p, 66, 

E) Wintelmanns Befhreib. v. Neffen. Th. ı. S. 384. 

h) „Francofurtum ad moenum — — celeberrimis totius Euro- 

pae nedum Germaniae nundinis nobilitatur.‘“ Claver, introductio in 

Geographiam, L. IH. c, X, 

3) So lang Frankfurt der Haupefiß des deutſchen Buchhan⸗ 

dels war. 

" k) Septem Germaniae Spectamina. Siehe Serarins de rebus 

wmoguntiacis hei Jeannis Script, zer, mogunt, Vol, I, Lib, I. c. 35. 

p. 110, 

Zeug niſſe 

vom Flor 

d. Meſſen. 
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Richtung, welche davon der beutfche Handel erhielt, 

und durch den Weberfluß erkennen lernen, womit fie 

Sranffurt frühzeitig überfchüttet 1) haben. 

I) Bu den witzigen Gedaͤnken der Altern Schriſtſteller über 

den bllipenden Mandel diefer Stadt gehört auch das Anagramım 
aus Erancofixtum ad Meenum : Fannın Mercatırum funds. 



Drittes Kap. Vermehrter Gemwerbfleif. 559 

‘ 

Diertes Kapitel, 

Gewerbe, Rünfte und Schulen. 

Mi fih der Handelsftand in diefem Zeitraum hob , Bermebr: 

ftrebten Künftler und Handwerfer, nicht zurück zu bleis Ye Ge— 

ben. Bereits früher ward gezeigt, wie groß die Vor— 2: 

rechte waren, die fie in Frankfurt fich zu eigen machr 

ten a). Auch fuchte der Rath, weife durch Erfahrung, 

dem verfäumten Kunſtfleiß nachzubelfen. Der Ber: 

fammlungshäufer der Zünfte ift oben gedacht ; dort 

bewahrten fie ihren Derlag aufb). Neben dem Ber 

duͤrfniß wurde für die Pracht gearbeitet. Goldſchmidte 

finder man fchon im dreizchnten Jahrhundert unter den 

Rathsfreunden c), Es war das Altefte Gewerb, ‚das 

a) ©. Bud 7. Kap. 2. ©. 434- 

b) Den Schuchworten (Schuhmachern) 5. B. diente das 
Haus zum Schildknecht, auch Schuhhaus genannt, zur Zunfts 

ftube und Niederlage. 
ce) Im Jahr 1298 kommt in Urk. ein Goldfchmidt vor, der 

Rarhöglied war. Schon damals find ihrer mehrere in Frankfurt 
Ihr Gewerbe mehrt fich im folgenden Jahrhundert. Line Freie 
frau von Falfenftein verfegte 1404 Kleinodien von großem 

Werth an einen hiefigenGoldfhmidt ; damals waren ſechs Met; 

fier in Frankfurt. Daß der Rath (1515) einer Landgräfin von 

Heſſen, die für 42 Gulden Kleinodien verlangte, entgegnete: 

„man wiffe feinen in der Bürgerfchaft, der mit folder Handels 

(haft umging,“ war nur eine Ausflug, 



1517. 

Btveiged. 

Gewerb⸗ 

Qeißes. 

DBiürchfens 

macher 

u. dgl. 
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freie Peute trieben ; auch wurden aus ihnen die War: 

deine der Münzftätten gewählte. — Zu Bonames er: 

baute man am Ende des Zeitraums einen Kupferbam: 

mer ; weit früher in Sachſenhauſen Silberſchmelzen. 

Auch die Kannengießer hatten frühzeitig im Ausland 

großen Abfag. ES wird ihnen in einem uralten Statut 

unterfagt, mehr als Ein Pfund Blei auf vier Pfund 

Zinn zu nehmen. 

Folgendes find die in Urfunden vorfommenden 

Handwerfer, die am längften unzünftig waren, und 

daher oben unter den Zünften d) nicht genannt find. 

Es gab Benker (Bänfemacher), Befemer (Befenbinder), 

Bierbrauer, Bleicher, Budeler, Dreßeler (Drechsler), 

Eichener, Flafchenmacher, Floͤßer, Grabenmader, 

Goltfchläger, Gürtler, Hubenſchmidte, Kerzenmacher, 

Kiftener, Köche, Kohlenmeſſer, Kohler, Leiftenmacher, 

Lobekucher, Obeßer (Obſthoͤcker), Oleyer (Delfchlager), 

Pannenſchmidte, Pluger, Pylſtycker, Riemeuſchnei⸗ 

der, Schemeler, Schloſſer, Schnürer, Seger, GSenft: 

menger, Spengler, Stangentraͤger, Stuler, Tafchen: 

macher, Tuchſcherer, Vogler, Waͤſcher, Wagenma— 

cher, Wingaͤrtner, Ziegelbrenner. 

Durch die Fortſchritte des deutſchen Erfindungs— 

geiſtes entſtanden ſeit dem funfzehnten Jahrhundert neue 

Handwerker e), Zu den Harneſchern kamen Buͤchſen 

macher f), Pulvermüller und Salpetergräber; Ich: 

tere mit einer Befallung vom Kath. Die in Mai 

d) S. Bud 7. Kar. 2. S. 436. 
e) Indem nee Handiverier encitanden, find ältere ausge 

ftorben, ald : Holzſchuher, Windenmacher, Schiffmaher, Bu— 

delliten, Hoſenſtricker u. dgl, 

f) &. Buch 6. Kap. ı. S. 259. Sie machten lange aut 

ihrer Kunft cin Gcheimnig, 
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erfundne Kunft, Bücher zu drucken, breitete fich bald 

nach Sranffurt ans, als vice Bürger aus Mainz die 
neue Herrichaft des Erzbifchofs flohen g). Die Älteften — 

Buchdrucker, meiſt in Sprachen und Weisheit der Ab Buchs 

ten erfahrne Klerifer, wanderten mit verborgnen Schäy Pradır. 

zen der Gelahrtheit frei umher. Sorgfaͤltig ward die 
fünftliche Preffe , die neue Wunderfchrift, vor dem un⸗ 

verftändigen Volk verſteckt. Aber in den Meffen hatten 

fie Öffentliche Buden, den Verlag umznſetzen an Käus 

fer h). Aus DVorficht verordnete der Erzbifchof Ber: 1486, 

thold von Mainz, in Krankfurt gelehrte Männer, ben 
Inhalt der Bücher zu prüfen, die auf die Meflen Far 

men. Diefen Auftrag erhielt der Pfarrer im Dom; 

zwei Doftoren der Rechte gab Ihm der Rath zu Gehüls 

fen i). Briefdrucker, Holz: und Formfchneider waren 

längft vor den Buchdrucern in Franffurt. Die unfterbs 

lichen Männer, Guttenberg und Fauff, find mit Ge— 

fchlechtern Franffurter Altbürger durch nahe Verwandes ‘ 

ſchaft vereint k). 

Unter den hiefigen Einwohnern zeichneten fich die Pres Künnter. 

digermönche neben den Karmelitern am meiften durch 

2) S. Buch 6. Kap. 5. S. 370. Bon diefen Flüchtlingen 
wurden zu Köln, Balel, Frankfurt ıc. Buchdruckereien ange, 
legt. ©. Frankf. Mercuriug XXX. Stüc. ©. 874, 875, 

Aber Lersners Angabe (Th. ı. S. 436), dab Hans von Perterd; 
Heim (1459) der erſte Buchdrucker in Frantfurt gewefen, ift ohne 

Vewe is. 
bh) Leréner Th. 2. ©. 438. 
i) Siehe d. Urf. in Gud, Cod, dipl. T. IV, p. 469. ff. 
k) Mir den Geſchlechtern zum Jungen zu Guden— 

berg und FZauftvon Afhafenburg. Uncer den Parieren 
dieſer Gefchlechter befinden ſich wichtige Nachrichten für die frühe⸗ 

ſte Geſchichte der Buchdruckerlunſt. 

A. Tbeil (36) 
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Kunfigefchmad aus. Eines Bildes von Albrecht Dürer, 
auf Koften Jacob Hellers für das Predigerflofter, if 

oben gedacht worden. Dürerd Freund und Schüler 

war Matthias Grünewald von Afchaffenburg D, ein 

bier anfäßiger Geſchichtsmaler, verftändig und voll 

Kunftjinn. Er malte im Anfang des fechzehnten Jahr: 

hunderts viel für das Predigerklofter. Schwed arbeitete 

zur nchmlichen Zeit bei den Karmelitern, auf naffem 

Kalt m). Längft vor beiden malten gefchickte Meifter 

auf Glas. Viele Wappen und Denfmäler erhalten das 

Andenken ihrer Kunft in den Kirchen. Aber vergebens 

fucht man auf den Fünftlihen Scheiben den Namen 

des Meifterd. Sonſt hielten fie fich als Zünftige zu den 

Glafern, und machten ein Meifterfiüf n). Die Maler 

aber find in diefem ganzen Zeitraum noch unzünftig‘; 

mehrere ſtehen in dem Bücherverzeichuig von 1387 unter 

der Gemeine. Gefchickte Meifter in Schnigwerf waren 
. gleichfalls nicht felten o). 

Noch verdient ald ein Beitrag zur Gefchichte 

der Künfte bemerkte zu werden , daß die Stift 
firche frühzeitig eine gute Orgel mit hölzernen Pfei— 

gen befaß, die bald mit zinnenen vertaufcht wurden p\. 

Auch einige fehöne Bilder dafeldft rühren aus grauer 

Vorzeit her. Merfwürdig vor andern war dem Kenner 

ein uralte, mit Delfarbe gemalte® Bild in der Mi: 

I) De Piles Hiftorie der Maler S. 551. 

m) Nachrichten von Frankfurter Künftlern und Kunſtſachen 

von 9.&. Hüsgen. Frankf. 1780, ©. 10 unda57. Gerteni 
Reifen Th. 4 ©. 34. 

n) Hüsgen a. aD. ©. 9 in der Note. 

0) Hüsgen in der Vorr. ©. XVII, XVII, XIX, 

P) MS, x. Jungen ad r, eccl, pert, p, 95 sq. Wer diefe Orgel 

ftimmte, erhiele ſechs Malter Korn jährlich, 
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chaclisfapelle, deſſen Umfchrift unverkennbar die Züge 

des dreischnten Jahrhunderts verrät. Wieder ein 

Beweis, die Delmalerei ſey älter, als man fonft ges 

woͤhnlich glaubt. 

Scit nralter Zeit blühten in Franffurt Stift: und Stifeſcha⸗ 

Klofterfchulen. Zuerft verforgten die Stifter den Unter: !e su St. 

richt, die Pfarrfchule am Dom reicht weit hinauf, viel— m 

leicht bi8 zum Urfprung der Stadt. Hier war eine dop‘ 

pelte Anftalt für bärtige Schüler und Knaben. Der 

Scholafter und Kantor, beide Praͤlaten des Stiftd, uns 

terrichteten die wenigen Kapitularen, die es verlangten, 

in der lateinifchen Sprachfunft und Muſik. Auch ers 

nannten fie aus der niedern Pfaffheit einen Rektor und 

einen Succentor, welche Knaben aus der Stadt in den 

freien Künften unterwiefen q). In der erften Klaffe 

lehrte man Grammatif, Rhetorik und Dialektik r), 

in der zweiten Arithmetif, Geometrie, Mufif und Aftro: 

nomie s). Wer diefe zwiefache Bahn durchfchritt, war 

für jene Zeit gelehrt genug. Auch die andern Stifter yuyapr 

hatten zahlreihe Schulen. Als man 1482 den Leich— der 

nam des Heren vor den Gläubigen hertrug, folgten Sdulet. 

P) 

q) Dieß war des Rektors Eid: „EgoN. juro quod sim fidelis 

er obediens decano er capitulo; — scolares — fideliter doceam in 

studiis erivii aut quadrivii, id est in septem artibus lıberalibus secun- 

dum uniuscujusque habilitatem er meum posse; insolencie por cos 

ne fiant, provideam; ipsos ultra meritum quantum possum non ledam 

eı alia singula officio meo incumbentia honorabilia pro posse adim- 

plebo, Sic me deus adjuver, er hec sancta dei Evangelia,“ — n.d, 

Urk. Kür alles das erbielten der Rekt. und Succent. von dem 

Scholaſter und Cantor, erjterer 6, lepterer 10 Malter Korn 
jahrlich. 

1) Trivium. 

s, Quadrivium. 
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weißgekleidete Knaben mit brennenden Kerzen: aus 

der Schule zu unfrer lieben Frauen hundert und einer; 

zu St. Leonhard ein und achtzig ; aus der Pfarrkirche 

1478. hundert und ſechs und dreißig t). Kurz vorber hat der 

"Rath auf feine Koften dem Schulmeifter zu St. Leon: 

hard ein Haus erbaut u). Dem Rektor zu St. Bar— 

tholomäi, Konrad Lenecke, ward die erfle Pfründe 

verheißen, die der Rath zu vergeben hättev). Die 

Kloſterſchulen bildeten weniger Layen ald Mönche. 

Sie übten fholafifchen Zanf fpigfündiger Weisheit w). 

Geiſtlich Simmtliche Schulen metteiferten in Darftellung geift: 

377 üchen Schauſpiels. Es wurde das jängfie Gericht 
1458. Schauerlich vorgeftellt, wobei der Antichrift vom Teufel 

begleitet erfchien x). Um diefe Zeit hat auch Enolph, 

ein Neftor und Presbyter (Difar) am Dom, mit mehr 

als zweihundert Perſonen das Leiden Chrifti agirt. 
492. Die Hiftorie der fieben weiſen und fieben thörichten 

Jungfrauen,« ein Sittenfpiegel für Weiber y), flellten 

fie vor auf dem Berg zu unfrer lieben Frau. Sechs 

1498. Jahre darauf fah man buntes Getümmel zu St. Wen; 

del 2) vor Sachfenhaufen, als Kolmeffer, ein Rektor, 

mit zwei hundert und fünf und fechzig Perfonen, ver: 

) MS, x, Jungen p. 13. 

u) MS, z. Jungen d.r. eccl, p, 124. 

v) Ebend, ©, 124. 

w) Es rühmten ſich die biefigen Predigermönde, große 
gehrer in der Schultheologie zu befigen. Zwei der Väter, Jo⸗ 

bannes Miltenberg und Johannes Ingoldt, führten (1420) 
den Titel Profefforen der Theologie. MS. Chronicon Dominicas. 
B 120. ı 

x) MS. Schurg. p, 75. 

y) MS. x. Junges p. 297. 
z) MS, Schurg. P. 74. 
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fuchte das Leiden des Herrn zu agiren. Den ®rlöfer 
ftellte Baltdafar, ein junger Pfarrer, vor, in zierlichen 

Reden geübt. Go vielen Beifall erhichten diefe Kuͤnſt⸗ 

ler, daß fle auf dem Roͤmerberg die Handlung wieders - 

holten, die vier Tage fortwährte. Daflır wurden ihnen 
auch zwanzig Goldgulden zum Lohne gereicht a). Außer 

dem Schaufpiel übte man Singgedichte. Seitdem die 

Tonſetzkunſt am Rheinſtrom verbeffert war b), ſammel— 

ten fich dort mehrere Dichter, die fiherzhafte und zart 

liche Gedanfen in Keime Fleideten. Häufig kehrten fie 

ein bei den gafifreien Bürgern in Sranffurt. Zur Meß: : 

zeit zogen fie umher, einen Herold an der Spige von 

einer Trinfftube zur andern, poetiſchen Wetrftreit zu 

üben. Doch ift leider feine Spur mehr übrig der ges 

lichten Volksmelodeyen vom treuen Freund, von Frauen: 

zucht u. ſ. w. c)y. Der beliebtefte Sänger am Main: 

from, von dem erzählt wird, wie jedermann in Deutfchs 

land feine Lieder mit Entzücken gefungen, war ein 

Mönch, der nur bei andern Luft erwerfend,, fein eignes 

Leben im Spital zu den guten Leuten verſeufzte d). 

a) Lersner Th. 2. Anh. 107. Mehrere folhe Schaufpiele 
beſchreibt Ritter in f. evangelifchen Denfmahl S. 31. ff. Nore i), 

b) Annales Dominicanorum in Senkenb. $el, T, IL P- 14. 

«) Limburger Epronit S. 8, 32, 40. 
ad) Er war aus ſätzig. 

Dies 

Eunft, 
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FSünftes Kapitel. 

Berühmte Bürger. 

RR 
Seifrieb In feiner Art hat es der Stadt an fähigen Bürgern 
— gefehlt. Der Schultheiß, Seifried von Marpurg 

zum Paradeiß, iſt einer, der die Reihe berühmter 
Maͤnner in der Geſchichte von Frankfurt eroͤffnen kann. 

Er ſtammt aus altbuͤrgerlichem Geſchlecht, das einſt 
von Buͤdenkapp in Heſſen hier einwanderte. Unter 

Karls IV. Regierung erwarb er, als Guͤnſtling und 

heimlicher Rath des Kaiſers, der Stadt große Freiheit. 

wobei er doch feiner felbft am meiften eingedenf war a). 

Das Volk hafte ihn als einen Feind der Zünfte, der 

viele wohlhabende Bürger aus Franffurt vertrich. Arch 

in feinem Haufe war Zank, weil. eine Stiefmutter den 

erwachfenen Sohn hinausftieß. 

a) Er baute den Grimmpogel auf dem Liebfrauenberge, 

eines der anfebnlichften Häufer ım Mittelalter. Karl ſchenkte 

ihm 300 Gulden auf die Juden und anfehnfihe Summen auf 

das Schultheißenamt. Er verlieh ihm den Riedhof als Leben: 
„um der nüßglichen merclichen getruwen Dinſt, die derfelde unvers 

drozzinlich ime und dem Riche getan hat.“ S. Gegeninformation , 

den Wildbann betreffend S. 10. Im Jahr 3366 zog er acht buns 

dert Goldgulden auf einmal für: „Koſt zu unferm Herrn dem 
Kaifer und für Brief und umb das Buch mit der golden Bul— 

fen, die er erwarb der Stadt von unferm Herrn dem Kaifer, 

Gnad und Freiheit wohl zu achtmalen oder mehr.“ Nachrichten 

won ihm gibt Leräner Th, 1.©. 6,7, 14, 18, 20, 21, do, 

257, 297. 76.2. &. 22, DOrchs Anm. Fortſ. 4. S. 2er. 225, 
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Gleichzeitig. und ebenfalls ein Freund Karls IV, 

war Wicker Froſch, dieſes Kaiſers Hoffaplanı, 

Hans: und Tiſchgenoß, Doktor, Saͤnger zu St. Bars 

tholomäi und Scholafter zu St. Stephan in Mainz. 

Er ſtammte aus einem anfehnlichen Gefchlecht des alten 

Sranffurtd. Sein Vater Heilmann, Schöff dafelbft, 

hatte vier Söhne und drei Töchter b). Wicker und fein 

älterer Bruder Heilmann, Pfarrer zu St. Bartholos 

mäi, widmeten fich früh dem geiftlichen Stand c). Nach 

der Stiftung des Katharinenflofterd d) und feinem 

legten Wilten zu urtheilen, war Wider einer der reiche 

ften Männer in Frankfurt. Kurz vor feinem Tod hat 

ihn Kaifer Karl IV. durch einen merfwürdigen Brief 

in den Adelftand erhoben e). Da dieFrofchen, ein fchöf 

fenbar Gefchlecht, dem niedern Adel gleich waren, fo 

fann unter diefer Urkunde nur die Erhebung in den 

hohen Adel verftanden ſeyn, die der Günftling des 

Kaifers als eine Stufe zu den höchften Würden in der 

Kirche betrachtete. Und vielleicht wartete feiner ein 

Rifchofsitab E), als der ımerbittliche Tod ihn abfor: 

derte. Wickers Denkmahl iſt noch in feiner Kirche zu 

ſehen, nur hat es leider des Tuͤnchers ungeſchickte Hand 
mit bunten Farben uͤberſtrichen g). 

b) &iche Gwd. Cod, dipl, Tom, II. p. 778. 

©) Bereits 1324 war Wirfer Sänger und Kanonifus zu Gr, 

Barrbolomät. Wegen der Mainzer Pfründe St. Jeunis ıer. 
mog T. II, p, 561, 

d) Siehe B. 5. Kap. 2. S. 23ı, 

e) Ziehe den Anhang Num. 22, 

f) Wicker hatte das Beifriel des Bifhofs Rudolf von 
Verden für fih, der aus Friedserg von einem weit geringern 
Geſchlecht gebürcig, zuerſt Karls IV. Geheimſchreiber und zuletzt 
Furſbiſchof geweſen. 

5) Nicht Wickers Grabſtein, denn er ſtarb ſpäter als 1360, 

Wicker 

Froſch. 

1368. 
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Rudolf p. Des wacern Schultheißen Rudolf von Sadı 

Sapienh. ſenhauſen, des Legten feines berühmten Namens, 

Heine. v. ift oben gedacht h). Gleichzeitig Ichte Heinrich von 

Geilenb. Geilenhuſen, Stadtichreiber , der 1375 dieſes Amt 
übernahm, und c8 länger als ein halbes Jahrhundert 

mit großem Anfehen verwaltete. Er wurde nach London 

zu König Sigmund, und auf das Konzilium zu Koftnig 

gefandt. Seiner Verdienſte wegen, legte man ibm 

frit 1418, außer dem Sold von 106 Goldgulden, funf 

dvolman zig Pfund Heller aMjährlih zu. Auh Dylman 

Sa. Gaſt, oberfter Nichter, lebte um dieſe Zeit, ein ver 

fländiger Mann, gewandt in großen Gefchäften. Er 

3898. wirfte als Abgeordneter des Raths zu Kom mit ſeltnem 
Glück den reichen Stiftern entgegen, Und zu dem Erz 

bifchof von Mainz, wie zu andern Fürften des Neichg, 
wurde er öfters geſandt. 

Zohannes Ein Predigermoͤnch, Johannes von Frank— 

3. von furt (mehrere bat es deffelbigen Namens gegeben), 

deals blühte unter Sigmunds Regierung ; diefer erklärte nach 

feinen Kräften das Buch Hiob i), Ein andrer Jo: 

fondern fein Denfmahl ſteht in der von ihm geftifteten Kirche 

auf der linfen Seite der Kanzel, Er felbit in Lebensgrofe in 

Stein gehauen , bälc die beiden Kapellen, die Anfangs zur Scif 

tung gehörten. Die Umfihrift heiße: „Anno Domini MCCCLX, 

Wickar Freys de Francenfort, Scholasticus Sancti Steffani Mogunt. 

Fnndator hatum Basilicarum.“ Der Tüncher, der vor dreißig Jab⸗ 

een diefe Figur bemalt und vergolder har, gab dem Prieſter 

mantel eine fcharlachrorhe Farbe und ein Unterfutter ven Herme 

lin. Eo angefchen Wycker war, doch it ihm diefe Ehre um er 

ben nie widerfahren. Das alte Gefchleht der Froſch ift 1646 

mir Engeltrecht ausgeſtorben. 
h) Siehe DB. 6.8, 3. S. 306, 

i) Seiner gedenkt Vincenz Bandellus in Sixt. Seneasw 

Bibl, S; Lib. 4. p. 268. und Serpilius in d, Lebensbeſchreib. 2. 
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bannes von Frankfurt blühte im nehmlichen Jahr: gesann 
hundert, doch fpäter, Er war Profeflor zu Heidelberg, TI. von 

und wurde von dem Pfalzgrafen als Brautwerber nach dren 
Savoyen geſchickt, zumeilen auch, heißt er Johannes 
von Diepurg k), Eine Abhandlung gegen ‚die Freis 

fchöppen des Behmgerichtd, machte ihm Ruf. Um 14350 

blühte ein Peter von Franffurt, genannt Spignas veter v. 

gel, der Bücher ſchrieb über das Fanonifche Mecht und Frantt. 
die theofogifche Schulweisheit 1). 

Gemeinnügiger war der Fleiß des Magifterd Jos gohan— 

hannes Lupi (Wolf), des erften Pfarrers zu St. nee tust. 

Peter, Mit Verdruß fah diefer vechtfchaffene Mann en, 

die Unmiffenheit feiner Heerde. Den Schaden, fo gut 

er konnte zu verbeffern, ließ er ein! Beichtbuch (Confes- 

sionale) drucken, das im ganzen Mainzer Sprengel 

fehr beliebt wurde m). Des Dominifanerpriord Wen: Wense v. 

jels von Franfenftein ift oben gedacht n). Hands Frantenf. 

fchriften . von ihm bewahrt die Klofterbibliothef o). 

Bernhard Rohrbach, von altbürgerlichem Ge Senbard 

ſchlecht, ein verfiändiger Mann, Dar ſchriftliche Nach⸗ 14690. 

bibl. Scribenten Tom, VII. von den ®rflärern des —— 2. 

S. 168, ff. 
k) &iche von iem Trithemius Chronicon Hirsatgiense 

T, II, p. 417; item de Script, eccl. op. hist, p. ı, fol, 351. Den 

Traftat: contra Scabinos ogculti judiciı Feymeros appellatos, hat 

Freher ın ſ. commentariolo de secret, judic. edit, Helmstad. 1663. 

I) Lersner Th. ı. Anh. ©, 128, 

m) Ritters ewangelihes Denkmahl &. 150. 161, Noch 

jetzt iſt zu St. Perer dieſes Prieſters Bild zu fehen, 

n) Siehe B. 8. Kap. 2. ©. 513. 
0) Sie handeln de miseria hominis, de orarione dominiea, 

segimen bonum coatra pestilenuam im Francöfurds de orbibys coelee- 

tibus et planetis. 
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endwig v. Fichten von feier Zeit hinterlaffen. Ludwig von 

Marpurs. Marpurg, zum Paradeiß, gleich feinem Ahnherrn 

Setfried, Schultheiß zu Frankfurt, war fehr gelchrt, 
ssor. wiewohl nicht durch Schriften berühmt. "Als er in das 

0.1506. Heilige Fand mwallfahrtete, vermachte er feine Buͤcher 
der Stadt zum Öffentlihen Gebrauh pP). Damals 

blühte auch, gleich gefchägt als Arzt und Dichter, Je 
Sobanned. Hannes Steinwert, aus Soeſt in Weftphalen , der 
Sreinwert. das Lob der Stadt und des Raths in zierlichen Neimen 

befang q). Steinwerts Zeitgenoffe war der berühmte 
Konrad Pfarrer am Dom, Konrad Henfel, aus Heſſen 
—— Kaſſel gebuͤrtig. Ihm hat die dankbare Stadt den 

verdienten Namen, Vater des Vaterlandes, mit in 
das Grab gegeben. Denn er vertheidigte eifrig des 
Volkes Rechte gegen jede Anmaßung. Als man den 
Juden aus Nuͤrnberg allhier eine Freiſtaͤtte gab, ſagte 
er, wie ſchon oben erzählt ift, feine Meinung in einer 
fcharfen Predigt gegen den Kath. Dieß geſchah öfters 
noch aus guter Abfiht, darum fügte ſich der Rath in 
Gedulpr). Wenn auch Henfel verflagt wurde, den: 
noch hat er nie widerrufen; das ganze Kapitel ehrte den 
Eiferer. Selbſt die ausgelaffenen Predigermönde 
züchtigte ers). Der Kath, bei welchem fie klagten, er: 

pP) Er ftand im Briefwechfel mit den gelehrteftien Männern 
feiner Zeit; Kardinäle nennen ihn doctor eximie, MS. dipl Ufenb. 
Tem. II. p. 149. Die Schenkung feines Bücherſchatzes gab den 
Anlaß zur Stiftung der Stadtbibliothek. 

g) Mehrere feiner Gedichte nebit feiner Lebensbeſchreibung 
in Keimen, befinden fih in den Händen eines Kennere, der fie 
vielleicht fünfeig dem Publikum miccheilen wird. Die Grab: 
ſchrift des Arztes bat Lersner im Anh. z. ajten Th. S. 109. 

r) Lersner Th. 2, Anhang ©. ı6B, 

s) Dafür laſterten fie auf ion öffentlich und insgebeim. 
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Fünftes Kap. Johannes ab Indagine. d7ı 

mahnte fie zur Geduld. Den Tod Konrad Henfels hat 

die Stadt als ein Öffentliches Unglück beweint: alle 

Glocken wurden geläutet; die Zünfte ſaͤmmtlich folgten 

dem Leichenzug. In Henfeld Fußftapfen trat Johans godannes 
nes ab Indagine, Dechant des Leonhardsftifts, und ab Mra- 

während neun und vierzig Jahren Pfarrer zu Stein ne. 
beim, ein Mann von großem Geift, der in den Sternen 

zu lefen vorgab, was Erfahrung und Scharffinn aus 

der Zeitgefchichte für die Zukunft ahnden ließ t). Auch 

ein ungenannter Priefter des deutſchen Ordens Der Ver— 

zu Sachſenhauſen verdient Erwähnung; er war Berfafler — 
einer vortrefflichen Schrift: Deutſche Theologia Theologie 

genannt. Luther gab ſie heraus und meldet zur Vor— 

rede: „dieß Buͤchlein hat der allmaͤchtige ewige Gott 
ausgeſprochen durch einen weiſen, verſtaͤndigen Men— 

ſchen, der vor Zeiten geweſen iſt ein deutſcher Herr, 

ein Prieſter und ein Cuſtos in der Teutſchen Herren Haus 

zu Frankfurt.““ Der Name dieſes Prieſters iſt unbe— 

kannt u). Thomas Murner, ein Doktor der Theo⸗ Nummer 

Sie nehmen es dem Wolf ſehr übel, daß man ihn für einen eifris 

gen und chriftliben Prediger bielt. „Nempeclamando contra magi- 
stratum, contra nostros, tumultus excitando,‘“ MS. Chron. Domini- 

van. pP. 3'9. 

e) Er darf mie dem Karthäuſerprior, Jehanner ab Indazine, 

der früher zu Franfrfurt an der Dder blühte, nicht verwechſelt 

werden, Unfer Jobanne$ bat Schriften über Chiromantie, 

Phyſiognomie und Mfirologte, die Lieblingewiffenfbaften des 

Zeitalter, binterlaffen. Vergl. Albinus in der Meißniſchen 

Landchronif Tit. 25. fol. 859. 

u) Viele haben nach dem Namen diefes merfwürdigen Manr 

ned geforfiht, befonders zur Zeit des aufblühenden Pietismus. 

Siehe Diecmnanns deutfche Schriften ©. 2. u. 176. Hoernbeck 

summ, consrovers, Lib,4. p. 385 Füerüi Politic, eccles. P,2, |, 2, 
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logie, Barfüßerordend, predigte dreiff in feinem Klo: 

ſter gegen die herrfchenden Fehler des Zeitalter! v). 

1512. Die Narrenbeſchwoͤrung und Schelmenzunft bat er zu 

Sranffurt in Reime gebracht. Er war ein Meifter in 

‘der Satyre, und wird noch jegt von Kennern gefchäßt. 

Wer Schelme geißelt und Narren malt, fihreibt für 

die Emigfeit. 

* Ein Schriftſteller ohne Verdienſt iſt der Dominifaner: 
— ſubprior, Peter Herp, der trockneNachrichten in ſchlech⸗ 

1518. gem Latein gutmeinend niederfchrich w). Bekannter iſt 
* 

P. 219. Jo. Alb. Fabri decas decadum Num. 25. Arnolds Rey 

zers und Kirchenhiſtorie Fir. 1. fol, 410.$.4, Speners Com. 

Lat p. 3 u.48. Siehe Vogyeden zu Johann Arndté Poitillen 

und oh. Taulers Schritten. 

v) Thomas Murner, die Geißel und der Licdling des Zeit 

alters war bereit? 1499 Sranziefaner, und wurde zu Paris Ma, 

gifter. Darauf lehrte er zu Freiburg und Rrafau die Theologie 
und wurde zu Worms von Kaiſer Mar zum Poeren gekront. Zu 

Sranffurc fchrieb ımd predigte er 1512, wie er felbk fagt, gegen 

die Schelmen. 

Der Schelmenzunft mit ihrem Orden 
Zu Franffüre ift gepredigt worden, 

Und gedrudt nach Ehrifti Geburt 
So taufend jar gegelet wurd, 

Fünfhundert und zwölf jar, 

Was drinnen ſteht fehle nic ein Haar, 

Auch zu feiner Narrenbefhiwörung fand Murner den Stoff 

in Frankfurt; er fchreibe am Schluß derfelben : 

Zu Frankfurt hab ih an dem Main 
DiE Bub gefchrieben zu latein 
Und zu Türfh dazu geprediget, 

Weber Murners Leben und Sariften vergl. Floͤgels Gef. 

d. kom. Litteratur Th. 3. & 28 if. 
w) MS. Chrenicın Dominicanorum Y, 305, Bergl. dannin) die 

Einleitung. 
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Jakob Heller, ein reicher Altbürger und guter Ger Yacap 
fehichtfchreiber, den Kaifer Mar in hiftorifchen Fragen Peter. 

zu Rath zog x). Noch Fürzlich zeigten die Predigers 
mönche eine Bibel, die Heller mit eigner Hand fo rich 

tig als fchön gefchrieben, auch fein Wappen bineinge: 

malt hat. Meichlich bedachte er bei feinem Abfterben 1522. 

die Pfaffheit und die Armen; vor allen die Abteien des 

Rheingaus, wo er viel Gutes genoffen. . Neben diefem 

blühte Philipp Fürftenberg, ein Mann voll Geiſt, gnitis» 

der mit den Beften feiner Zeit in enger Verbindung Türken 

fand. Er ſprach und fihrieb griechifch und fatein, — 
war im philoſophiſchen Wettſtreit geuͤbt, und liebte vor 

allem die klaſſiſche Vorzeit. Darüber entzog er ſich 
nicht den Gefchäften der Gegenwart, und leiftete in 

den angefehenften Aemtern der Stadt wichtige Dienfte y). 

Auch Hamman von Holzhaufen, ein Mann voll Hamman 

„Kraft und Gemwandtheit, forgte neben dem Flor des ges Yon Pol 

meinen Wefens für die Wiffenfchaften, und rief gelehrte Re —— 

Männer nach Frankfurt 2). Schon damahls war der 

Math ein Pflegvater dürftigen Verdienſtes. Vielver— 

ſprechende Juͤnglinge * auf gemeiner Stadt Uns 

koſten nach berühmten Schulen gefartlf a). 
Neben diefen verdienfivolen Männern zeichnete 

x) ©. Buch 6. Kap. 6. ©. 396. K 
y) ©, Jaco5. Micyl. Silvarım Lib, I, p. 54 

2) Ebend. Lib, IV. p. 377. 
a) Konrad Schwappach (in der Folge Dedant der Zus 

riftenfafufrär zu Ingolftade) erpielt jährlich funfzig Goldgulden 

als ein Stipendium, Als er 1507 um Geld zur Promotion bat, 
antwortete der Rath; „Wo er befondern Nugen daraus zu 
überkommen wiffe, wollte man ihm helfen; — aber wohl möchte 

der Rath leiden, daß er bei dem fihlechten bliebe; es ſey beſſer 
decss al8 dector.“ 
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fich in einem Stadtamt aus: der Advokat und Doktor 
Adam Shönmwetter, Verfaſſer der älteften Refer: 
mation. Er war mit dem Kammergericht hieher gefom: 
men, und blieb gern als Advofat zurück, mie dieſes 
nach Wormd verlegt wurde. Als 1513 der Syndikus 
von Muͤhlhauſen ſehr beaͤngſtigt hieher kam, guten 
Rath zu holen gegen die Freigrafen der heiligen Vehme, 
die ſeine Stadt in die Acht gethan hatten, ſchickte ihn 
der Rath zu dem Doktor Adam, als einem, der am 
beſten zu rathen wiſſe. Noch hat ſich der Domprediger 
Peter Meyer, gegen das Ende dieſes Zeitraums als 
Feind der Vernunft durch feine Verbindung mit dem 
berüchtigten Hoogftraten und feinen Genoffen ausge 
zeichnet. Er gerieth mit den aufgeklärten Canonicig des 
Domftifts in einen langwierigen Streit, den er zu Rom, 
wo er eine Pfründe erhielt, perfönlich ausfechten wollte. 
Ihn hat der wigige Hutten mit andern Kindern der 
Finfterniß zu ihrer Schande verewigt b). Mehr davon 
künftig. 

b) Siehe d. "ig" obse, frorum e, m, p, 47. 48. 56. 57. 



Sechstes Kapitel. Die Peſt. 575 

Sechstes Kapitel, 

Geſundheitszuſtand. 

Vom Wohlbefinden des Geiſtes zu dem des Körpers. nie per. 

Sp, ffarf die Körper unfrer Väter waren, dennoch 
iff die Sterblichfeit groß. Diele raffte die Peſt hin, 
eine Geißel, die feinen Stand, fein Alter, fein Ge 

fhlecht verfhont. Die Aerzte wiffen fo wenig fie zu 

heilen, als die Negierungen ihr vorzubauen. Man 

erfchricft, wenn man in einem Zeitraum von anders 

halb Jahrhunderten ſiebenzehn Hauptniederlagen zählt, 

welche fie anrichtet, der Kleinen Anfälle nicht zu ger 

denfen a). 

Ihre Häglichfien Verheerungen find folgende: Zwei 

taufend Einwohner büßen 13549 in wenigen Wochen ihr 

Leben ein. Fünf und ——— Pflicht am 

Sterbebette eingedenk, ſtarben an Ei Tag den Hel— 

deutod. Die verderbliche Seuche hatte im Morgenlande 

gewüthet; ein genueſiſcher Kauffahregabrachte fie nach 

der Lombardei, von da fomm ah Frankfurt. 

Wen fie überfältt, mit dem endet fie bald. Schrecklich 

ergreift das Uebel die Nerven, irrt den Geift, feſſelt 

a) Die Pen würhete in den Jahren 1349, 1356, 1398, 1412, 

1418, 1419, 1440, 1449, 1450, 1461, 1463, 1467, 1468, 1473, 
3481, 1503, 1517. Oft mochte jedodh ein anfletendes Fieber 

den Schredennamen Peit führen. Genfbeiny Verf. der Limb. 

Chronik, will vier Peitilenzen erlebt haben. 
% 
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die Zunge. Eltern fliehen die Kinder, Frauen den 

Gatten, Aerzte den Kranfınz aber die Diener des 

Herrn und die frommen Schweftern von der geiftlichen 

Armuth warten der Sterbenden b). Da treibt ber Aber: 

1468. 

Urſachen 

davon. 

glaube ein wildes Spiel mit den dene); er 
fchüftelt feine Fackel, die halbe Stadt liegt in ber 

Ace. Wehe der Ordnung, wehe dem Eigen: 

thum, wo der rohe Menfch jeden Augenblick zu flerber 

fürchtet. So viele Uebel befudelten den Anfang des 
Zeitraums. Später nach König Ruprechts Tod raffte 

die Peſt in einem Jahr drei taufend Menfchen weg, 

und ficben und zwanzig Fahre nachher jagte fie eime 

Neichdverfammlung von hier nah Mainz. Zu einer 

andern Zeit flohen die reichften Bürger vor dieſem 

MWürgengel nach der Bundesſtadt Gelnhaufen. 

Die Urfachen diefer immer wiederkehrenden Seuche, 

von welcher Deutfchland in unfern Tagen fo wenig zu 
befuͤrchten hat, lag in der Verfehrtheit der Menfchen d). 

Sig begruben verpeftete Leichname in den Verſamm— 

Iwhgshäufern der Lebenden ; ein Mißbrauch, den vom 
Vorurtheil geh kein Seſetz verbannen fonnte. Wer 

andächtig für DESEFAMDES Geneſung am Altar betete, 

athmete Tod eine). Nicht weniger hat das Gedränge 

der Prozefionen, wodurch man die Gottheit ver ſoͤhnen 

b) Die Beguinen. 
e) Siehe Buch 7. Kap. 3. S. 488, 
d) Dean bekampfte dat Körperübel mit Waffen dei Genies, 

So oft die Peſt ſich zeigte, fegre man Bußfeſte an, und viele 

Meffen gegen den jäpen Tod wurden gelefen, bis die Krant heet 

nachließ. 

e) Trotz der geſchärften Befehle des Raths, wurden die 

an der Per verſtorbnen Geiſtlichen in die Michaeliskapelle begra— 

ben, MS, Schwrg, P. 113. 
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wollte, die anſteckende Krankheit verbreitet. Auch was 

ren die Straßen ungepflaftert und unrein; man fuchte 

nicht durch Fluges Berftändniß mit den Nachbarn das 

entferntere Uebel abzuhalten, oder wenn es da war, 

deffen Verbreitung zu hindern. Erſt fpät wurde ein 1495. 
Abfonderungshaus für anſteckende Kranfe geftiftet F). 

Nicht minder ſchrecklich als die Pet äußerte fich Venus 

ein andres Uebel am Ende des ſechzehnten Jahrhunderts. van. 

Viele angefehene Bürger wurden von der ſiphylitiſchen 1497. 

Seuche g) befallen, einem neuen Nebel, Damals ärger als 

jegt, beides durch Unmiffenheit der Aerzte, und ftärfere 

Gewalt des Gifte. Die Anſteckung zu verhüten, wur— 

den die Badftuben verfchloffen h), die feitdem in Abs 

gang kamen. Und ald ob an einer Geißel nicht genug Poden. 

wäre, wuͤtheten jegt die Kinderpocden zum Erftenmahl 

mit folcher Strenge i), daß mehr gegen diefe ald gegen 

die Peſt, das erwähnte Abfonderungshaus erbaut wurs 

dek). Auch machten die Aerzte Verhaltungsregeln bes 

fannt, die von den Kanzeln gelefen, und an die Pfors 

ten geheftet wurden D. 

Zu neuen Krankheiten g alte Uebel, das 

f) Das Peſtilenzhaus. Vergl. Lersner Tb 1. Anh. ©. 57. 

g) Unter hundert Namen wird ihrer ven den Zeitgenoffen 

gedacht. Viele Urfunden nennen fie: » Öfen Blafen, ein 

überaus unfläthig Gefchleche von Blatt Peter Herp ers 

wähnt dabei eined Spottlieds, das anfing: „Peuer Fund! (die 

Entdetung von Amerika), Neue Sund, Neu Web und Gpott, 

"Neu Plag von Gott !* Annales Dominic, in Senf, Se. T,.M 
p. 28. 

h) Lersner Th. 1. Anh. 38. 
i) Lersner Th. 2. Anh. 56, 
k) Das Peitilenzhaus hieß damals auch Blatternhaus. 

1) Lersner Th. 2. Anh. 56. 

M. Weil.) (37) 
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Leben unficher und verdrüßlich zu machen. Noch immer 

find viele Menfchen des Ausfages wegen win Gegenftand 

des Abſcheus. Man verbannt fie an abgefonderte einfame 

Derter, wo fie auf öffentliche Koften erhalten werden. 

Feder Barbier war verbunden, wenn er einen Ausſaͤz— 

zigen entdeckte, der die Leute nicht mied, e8 dem Bur— 

germeifter heimlich anzuzeigen m). In Frauffurt war 

ihnen von Alter her der Gutleuthof zur Wohnung ein: 

geräumt n), 

Gegen die fämmtlichen Kranfheiten der Haut be 

diente man fich fleißig der Öffentlichen Badſtuben o). 

Dort fuchte man, wie es noch jet im Norden gefchicht, 

neben Erquickung des Körpers, den Zeitvertreib p). Se 

fälter ein Fand, defto heilfamer ift_die durch Baden be 

förderte Ausdünftung. Als durch das Aushauen der 

Waͤlder die Kälte nachließ, uud auſteckende Kranf: 

m) „Bon der Gudenleude wegen iſt der Rad uberkomen, 

daß alle Barcfiherer zu Franfenfurd und Safzinbufen als dicke fie 

befinden — — Mf vı ie zu Franfenfurt oder zu S. um 

reine und feltſiech fi ie lude nie mydet, als obe er 

reyn were, das ſi ve ald fie dem riche und der ſtat 

zu Sranfenfurt get n Burgermeifter oder jn beiden u: 

verzogenlich ane geverde in Heimlichfeid melden und vurbrengen 

fullen. 1418,“ n. d. Urk. 

2) Siehe Sl 2. ©, 237 

0) Schon vor 2500 kommen mehrere Badftuben in der Fabr⸗ 

gaſſe, auf dem Kornmarkt, in Sachſenhauſen u. f- w. vor. 

p) Nach einem Bankett auf Limburg gehen die Gefellen af 
die rothe Badſtube. Als ein Jubilar des Bartholom aiſtiftes 

1477 einen großen Schmauß gegeben, badete man zum Gchluf 

des Feites im Schweiß + und Wafferbad. Ber Mochzeiten befam 

das Gefinde Badgeld. Vergl, Orthe Bufäpe zu fe Anmerfuns 
gen S. 392, 
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heiten nene Beforgnife erregten, geriethen bie Badſtu⸗ 

ben in Vergeſſenheit q). 

Ein altes unvollſtaͤndige 8 Verzeichniß hieſtger Aerzte 

dei Lersner, fängt mit 1504 ur); die vier Erſten, gene . 
die dort genannt find: ein Schweizer, Armenier, Doms 

herr und Jude, haben fich fonderbar zufammengefuns 

den. Mit dem Juden vertrug fich der Nat um zwan— 

zig Goldgulden jährlich s). _ Gfeich andern Beamten 

wurden die Aerzte auf unbeſtimmte Zeit angenommen t). 

Ihre Klagen uber Pfufcher unter den Apothefern und 

Juden find altu). Die Aerzte mußten auf Befehl des varbierer. 

g) Bergl. Ulmenfteins Geſch. der Reichsſtadt Weglar 
zb. ı. S. 550. 

2) Lersner Th.ı, Anh. 59. Wie umvollſtändig dielee Ver⸗ 
zeichniß ſey, läßt ſich ſchon daraus erſehen, daß, weder des be⸗ 

rühmten Arztes Freidank, noch deſſen Kollegen, Johann von 

Marrurg (S. Numag. des Anh.), noch des Meiſters Johann * 

Wißebeder von Idſtein, eines gelehrten Arztes und wohlthätigen ".... 
Verſorgers der Armen (S. Buch 8. K. 2. * — darin. ers 

wähnt ift. 

s) Wahrfcheinlich mußte er hafl — Kranke umſonſt 
bedienen, denn von den Reicher, bezahle. In eine 

Schoffenprotokoll heißt es: » der Judenarzt ſol⸗ 

len nemen Criſten und Judden, iff Arztie verſteen, 

und waz die dunket, daz Langmus dem Judden vor ſine Kunſt 
und Erbeid dun ſolle daz gotlich, redelich und beſcheidenlich ſy 
daz ſolle er im geben und ſullen beide ein Genuge hanı“* 

t) Viele Verträge diefer Arc bar 2 I. 2. Anh. ©. 6o, 
u) Lersner Th. a, Anh. 58, Im Fanomiiben Recht iſt bei 

Strafe des Banned verboten, Judenärzre zu gebrauchen. Pfaffen 

und Aerzte vereinigten ſich gegen lie, jene drohten mir ewigen, 

diefe mit zertlihem Tod. Alles umſonſt, die Judenarzte wurg 
den in der legten Noch von Kaiſern und Pabſten herbeigerufen. 

Vergl. ın Beziehung auf die biefigen Judenarzce eine Abhand⸗ 
lung : In Judacorum medicasırorum salıymnıas er homicidia, pro 

@hristianis pıa exhortatio 1570, 
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Raths den Barbierern anzeigen, wann diefe ohne Ge 

1496. fahr Blut laffen durften v). Fremden Scherern wurde 

die Stadt verboten, weil die Kunſt zünftig war w). 
Da die Scherer meift zufammen auf dem Römerberg 

wohnten, und dfters zudringlich gegen Fremde waren; 
fo wurde verboten, daß feiner die Vorübergehenden 
bei den Kleidern in fein Haus zichen follte. Die Bader 

durften zwar auch auf ihren Stuben feheren, jedoch 

ohne Becken auszuhängen. Kein Scherer durfte mit 

einem Bader in Gemeinfchaft treten. Am Sonntage, 
den vier Frauen: und zwölf Botentagen durfte niemand 

fcheren und Ader laffen bei ſechs Schilling Strafe, die 

Meſſe ausgenommen. Wundärzte, die feine Zunft: 

genoffen waren, wählten Ein befonder8 Fach der Wil; 

fenfehaft ; am befannteften waren die Bruch : ımd 
; Hodenfchneider x). Auch gefchickte — wurden 

anmen. vom Staate beſoldet. Die Apotheker waren gehalten, 

eine gewiſſe Ordnung zu beſchwoͤren y). 

Ohne Geburts- und Sterbeliſten iſt es ſchwer, 

beſtimmen. Doch ſprechen 

Menge rüſtiger Bürger. Im, 

„einem DVerzeichn - Dürger von 1387 z) werden 

1490 Bürger aus der Gemeine, und 1355 aus den Zünf 
ten namentlich angeführt. Nicht weniger ald zwei tau 

fend zogen aus 5 von Kronberg und ihre Hek 
- 

Bevölke⸗ 
runs, der Einwohnet Za 

Gleichzeitige vo 

v) Lersner Th! 2. Anh. S. 57- 
w) MS. dipl. Uffenb. T, II. p. 269, 

x) Man finder in alten Scöffennrotofollen, daß um 2423 ein 

Meifter von dem Mechte, Mödenfchneider von einem Patienren 

verklagt wird, weil er bei einer Operation den Blafenftein nicht 
gewonnen. 

y) Lersner Th. 2. Anh. 87. 

2) Siehe B. 7. Kap. 2, ©. 411. Note u, a 
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fer a); und doch blieben viele Bemwaffnete zurüc, der 

Stadt zum Schuß gegen unerwartete. Feinde. Bald 
darauf tödtete die Peft in Einem Jahr drei taufende 

Ein Augenzeuge hat die Bürgerfchaaren, Fußknecht. 

und Reißige auf mehr als vier taufend gefchägt. Kurz 1463, 

vorher bezeugt eine Bulle des Pabſtes Nikolaus, daß 

mehr als zwölf taufend Perfonen in Frankfurt dag 

Abendmahl empfingen b). 

2) Siehe B. 6. Rap. 3, S. 302, 
b) Würdtmweing diosc. mogunt. T.II, p. 508, 
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Siebentes Kapitel, 

Polizei. 

©, fie in vielen Theilen der Verwaltung, fo in 

Dolizeigefkegen, war der Ruhm denticher Neichsfädte 

groß; wiewohl Unvollkommenheit, das Gepräge aller 

menfchlichen Anftalt, auch hier nicht zu verbergen ift. 

Theurung und Hungersnoth hat jedes Jahrzehend ein: 

mahl wenigftend kennen gelernt, weil man nicht durch 

weiſe Mittel der Noth entgegen Fam, und ſich begnuͤgte 

zu wallfahren und zu beten, und Die Rettung des ge 

meinen Wefens einem Wunder zu überlaffen. 

Die Aufjcht über das Korn war den Rechenmei: 

ftern übertragen, die darnach den Brodpreiß beftifhm: 

ten. Der Mittehgreiß für das Achtel hiefigen Maaßes, 

war acht sche Waizen zehn a). Im vierzehn 

ten Jahrhunder die Preiße zuweilen noch billiger, 

aber ſchnellem Wechſel unterworfen. Als die Heuſchrek 

ken großen Schaden geſtiftet b), ſtieg ſchnoll der Preiß 

eines Malters auf Mpt Mark Heller. Beſſere Anſtalten 
verhuͤteten hier am, Ende des funfzehnten Jahrhunderts 

eine Theurung. Damals war Mangel in der ganzen 

Wetterau, zu Frankfurt Ueberfluß. Der Rath Fonnt 

dem Erzbifchof von Mainz auf fein dringendes Bitten 

a) Lersner Th, 1, &. 512, Im Jahr 1446 wurde ce 

zährliche Gülte von fünf Maltern um 46 Guiden verfauft- 

b) Sicht B. 3, 8.4. ©. 170, 

& ® 
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tauſend Malter fenden c). Fleißig ſorgten die Buͤr⸗ 

germeiſter fuͤr das dringendſte Beduͤrfniß der Armuth. 

Ein oder mehrmahls die Woche, ließen fie durch Raths- Drop. 

herrn das Brod in den Becferläden unterfuchen d), ob 

es ungemifcht, rein, ausgebacken und von rechten 

Gewicht fey. Auch foliten die Becker Feine Brode bak— 

fen, damit ein „yglich arm mann feine nottorff fin: 
dee). Das Salz wurde meift von Soden hieher ge: Sali. 

führt, die dortigen Quellen waren früh ergiebig. Die 

Mechenmeifter veränderten in gewöhnlichen Zeiten den 

Preiß des Sleifches zweimahl im Jahr. Die theure Zeit, Fteitk. 
die um Oſtern anfing, mwährte bis zum Feft der Kreus 

zeserhöhung; dann Foftete das Pfund des beften Rinds 

und Kalbfleifches fünfthalb, des geringern vier, Far: 

renfleifch dritthald, Hammelfleich fuͤnfthalb, Schwei— 

nefleifch fünf, Speck acht Heller. In der wohlfeilen 

Zeit von Krenzeserhöhung bis Faflnacht (während der 

Faften feierten viele Metzger) war alle8 um einen 

halben Helter wohlfeiler. Den Meggern war ein eignet 

Ort zum Verfauf angemwiefen k). Bock-, Ziegen: und 

finniges Schweinefleifceh, durften gicht an der gewoͤhnli— 

chen Fleiſchbauk verkauft ur 
— 

c) Lersner Th. 1. ©. 512. 

d) Welcher Rathsherr dieſen Auftrag verſäumt, ſoll zehn 

Schillinge Strafe erlegen. 

e) Leréner Th. 1. S. 522. Ein gleiches wird den Metz⸗ 

gern befohlen. Lersner Th. 2. ©. 729. 
f) Den Einheimifchen ſeit der älteſten Zeit die Fleiſchbank 

(vicus macellorum) , den Fremden, die an den Markttagen öfenss 
Tich feil hielten , die nordliche Seite des Bergs. 

g) ©. d. Statutatrium in Senfenb. Sel, T, I, p.20, Die 

Torfinegger durften nach einem noch unged.ufren Statut von 

1578 Dienitags und Samſtags zu Marfre fommen. Zentner— 
weiſe durfte jeder zu allen Zeiten Fleiſch eins und verkaufen, 
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Mehr noch bedurfte der Weinhandel forgfamer 

Auffiht. Geminnfüchtige Verfälfchungen, die Leben 

und Gefundheit in Gefahr flürzen, wurden mit gerech: 

ter Strafe belegt. Niemand foll den Wein vermengen, 

weder mit Brandwein noch anderm Gemifh; wer cd 

shut, fol den Wein verlieren und zwölf Monate aus 

ber Stadt h). Stummer Wein, gleichviel ob er Bür 
gern oder Fremden gehört, wird von dem Schinder vor 
dem Rathhaufe ausgefchüttet i). Um alle Verfälfhung 

zu verhüten, foll niemand aus einem Keller mehr als 

ztveierlei Wein (rotden und weißen) zugleich verzapfen k). 

Der Weinverbrauch mwar groß; daher fuchte der 

Rath diefen einträglichen Handel den Fremden, fo vid 

h) Ebend. &, 44. Orths Abh. von den Reichsmeſſen 

S. 27. In einer noch ungedruckten Verordnung um das 

Ende des vierzehneen Jahrhunderts heiße es: „Auch ift dem Rat: 

vurkommen, daz etzliche Wirte gebranten won pflegen in won 

zu tun ‘oder die Faße damit fivenfen und mit namen, die über 

rvne plegen wyn zu holen, eder anderswo, des warner der Nat 

allermenclich daz daz abe ſy, dan man darnach wil erfaren und 

wo man gewar mii az daz ymand tede, den wolle der Kat 

an Lyb und Gud ib firafen, daz fih ein andrer daran 
fliege,“ 

i) Genfenb. Sel, T. I, p 4$. 

k) Ebend. &. 29. Man erſchrickt, wenn man den Eeltes 
im Anfang des ſechzehnten Jabrh. über die herrfchenden Wein: 

verfälfhungen in Deutſchland Flagen hört. Und doch "wurden 

fpätergin no gefährlichere Mifchungen erfunden. S. Bech 

mann Beiträge zur Geſch. d. Erfind. B. IL ©, 485. fi, 
Auch der Reicherag gab damals Gefege gegen gewinnſüchtige Ber 

fälſch uagen. S. Müllers Keichstagscheater unter Friedr. UN, 

Vorſt. VI, K. 35. ©. 152. Und der Reichöftekal ward 1500 aufs 

gefordert, gegen die Weinverfülfcher von Amtswegen zu verfahs 

sen, wo die Darigfeit ſtumm wäre, 
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es die Meßfreiheit erlaubte, abzufchneiden und den Bür: 

gern zuzumenden; daher muß, wer außer der Meile 

Wein fauft, der zu Wafler hieher fommt, eine ganze 

Ladung nehmen, nur Bürger dürfen im Kleinen kau— 

fen. Auf diefe und andre Gefege wurden die Unter: 

kaͤufer verpflichtet und jede Berfäumniß mit zehnjähriger 

Verbannung geftraft). Kein Wirth durfte einen, 

Weinfnecht annehmen, der nicht zuvor des Ungeldes 

wegen dem Rath gefchworen hatte. Den gewöhnlichen 
Zapfwein fhägten die Kechenmeifter, nachdem fie ihn | 

zuvor bei den Wirthen erprobt m); fie richteten fich 

nach dem Ankauf und dem Ertrag des Jahres n). Man 

-fpeicherte wenig auf; nah Ein oder Zwei Jahren 

Kehagte der junge Wein dem Gaumen der Zecher. 

Glücklich preifet ein Zeitbuch 0) das Jahr 1386, weil 

Damals „ein redlich gut wein den ein yglich Mann wol 

mocht trinken über der Taffel“ nicht mehr als drei Gul— 

den das Fuder koſtete. Hundert Fuder Faufte der Erz 

Eifchof von Mainz gar um achtjig Gulden. Als Kaifer 

zriedrich hier gewählt wurde, galt ein Fuder guten 

Weins nur dritthalb Gulden. Al fur; vorher acht: 

zehn koſtete, klagte jeder über m Theurung. 

1) Senkenb. Sl. T. Lp. 9. 
m) MS, 2. Jungen p, 291, 

n) Ein Rathsſchluß ron 1454 enehäfe eine unangenehme 

Klaufel für die Wirche: »Kauft ein Wirt Wein, oder bar das 

gethan, begehrt den ein Burger eins Theils oder zumablen, eh 

er den niedergelegt, gefeltere oder vor fein Haus bracht bat; 

der Wire foll dem Burger den Wein werden laßen bei feinem 

Eydt um folche Gelder ald er darum geran hat.“ A. d. Urkunde. 

0) Die Limburger Chronik. Ueber den wohlfeilen Preiä 

Des Weins. Vergl. auh Wenk in f. heßiſchen Landesgefihichte 
Th. ı. ©. 164. 

144®, 



586 Achtes Buch. Vierter Zeitr. bis ıdıg. 

Bier. Des Weines Mohlfeilheit machte das Bier entbehrlich. 
Im funfzehnten Jahrhundert Eoftete die Maas deffelben 

acht Heller, der neue Wein nur ſechs. Als diefer in 

der Folge im Preife flieg, legte man fi) aus Moth auf 

das Pierbrauen. 

Wreiße Aus diefen Proben erhellet, daß die erften Erzeng: 

anderer niſſe feit vier Jahrhunderten mehr als zehnfach im 

lade Werth gefticnen find. Weniger Andern fich die Preike 

der Kunfterzenaniffe, am wenigſten die der Geiftesbil: 

dung. As das Soͤhnchen des Altbürgers Monis in 

der Schule zu unferer lieben Frauen leſen und fchreiben 

lernte, bezahlte der Vater ſechzehn Batzen halbjährt: 

9:8 Schulgeld, ungerechnet des Geſchenks an den Rek— 

tor und feine zwei Gehülfen, der thenern Schulbücher 

und Schreibgeräthfehaften. Eins in das andre gerch 
riet, war die Auslage nicht geringer als fie jegt noch 

in den Volksſchulen zu feyn pflegt. 

Wie die Erzeugnife, fo war auch das fand wohlfeil. 

Drei und achtzig Morgen guter Boden, Steuer- und 
Zehendfrei nahe bei Frankfurt, wurden am Ende des 

1sı2, Zeitraums um ndert Gulden verfauft pP). Ned 

viele Beiſpiele Mißverhaͤltniſſes mit den jetzigen 

Preißen, ſind in den Familienrechnungen der Vorzeit 

rası. zu finden. AS der Junker Peter zum Jungen nad 
Erfurt 309, . braugte er und fein Hofmeifter zwanzig 

Gulden und vier Grofchen. Drei Gulden war der 

1392. Jahrſold des Hofmeifters q). Als Frankfurt Abgeord 

nete auf zwei Tageleiftungen nach Homburg und Danas 

fchickte, die von ein und dreißig Pferden begleitet wur: 

p) Früher noch wohlteifer, zuweilen fogar um zwei Gufdea 
den Morgen. MS, Chron, Dominic. p, 155. 

q) Lersner Th. 1. S. 649. 
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den, machte die gemeinfchaftliche Zeche eilf Albus vier 
Schillinge r). 

Ueber alles, was Sicherheit Betrifft, des Lebens 

und der Güter, hielt der Rath ein wachſames Aug. 

Darum ward außer den Meffen jeglichem unterfagt, 

lange Schwerdter oder Meſſer zu tragen. Alten Irr— 

thum zu vermeiden, wird cin Maaß an das Rathhaus 

gehängt. Doch es bezeugt die Öftere Wiederholung def 

felden Geſetzes, wie ſchwer es hielt, das Volk daran 
zu gewöhnen s). Der Fenerordnifngen findet man in 
dieſem Zeitraum mehrere Als Grundfag wird aufs 

geftellt: „in weſſen Haus die Brunft fich entzündet, 

der Soll zehn Gulden Strafe gebent).* Ein gutes 

Mittel, das fchädliche Verheimlichen zu befördern. 

Auch durfte, war die lange Glocke ausgeläutet u), fein 

Wirth den Gäften mehr Wein reichen; verlangte es 

einer mit Gewalt, fo mußte er vier Wochen zur Stadt 

hinaus v). 
Ein Mißbrauch, dem Bürger läftig, dem Laſter er: 

fprieglich, der Gaffenbettel, wurde ungefchent in eignen 

Hätten auf dem Liebfrauenberg getrieben, woraus fich 

das Sefindel ohne Gewalt nicht verfreiben lief. Nicht 

felten wurde Stadt und Land von Zigeunern befchmaußt, 

entſchloßnen Banden, die man ohne Gefahr nicht ab: 

r) Ebend. &, 327, Den wohlfeilen Preiß der Lebensmit— 

tel in der Stadt berorderce dag weite Gefeß, daß die Höcker ins 

nerhalb der Banınmile (ausgenommen wenn der Kaifer bier. 

war), nicht auffaufen durften. Senfenb. Sel. T. J. d. 16. 

s) Genf, Selecra T, I, p. 25. 57.67. Noch 1511 wird dies 

jer Befehl wiedersolt. Lersner Th... ©. 483. 

t) Orths Ann, Fort, 3. ©. 404- 

u) Um acht Uhr Abends im Winter, im Sommer um neun. 

v) Senf. Sel. T,I, p. 34. 

Deffentlis 

de Si⸗ 

cherheit. 

1456. 

Gaſſen⸗ 

bettel. 

1416. 
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1434. weiſen Fonnte. Man fireute ihnen Stroh zum Lager 

Das 

Spiel. 

in die leere Maternugfirche, froh, daß fie nach einigen 

Raſttagen gütlich von dannen zogen. Dreifig Jahre 

fpäter wurde eine andre Zigeunerhorde, der Hofftaat 

des Grafen von Kleinägupten, ohne Bedenfen vor die 

Stadt gemwiefen w). 

Die feinfte und darum die gefährlichfie Gattung 

der Beutelfchneider waren die Spieler. Wenn ſchou 

Tacitus von den Deutfchen erzählt, daß fie leidenfchafts 

lich das Spiel lichten; fo läßt fich denfen, wie wenig 

es in dem frühreichen Frankfurt an getwandten Spielern 

und einfältigen Segern gefehlt hat. Karten wurden 

feltner gebraucht ald Würfel. Diefe verfaufte der Rath 

ſelbſt, den Unterfchleif zu verhüten. Oft wurden in 

einer einzigen Mefle acht taufend und mehr abgefegt x). 

Die Erlaubniß zum Epiel war an Unternehmer verpach: 

tet; der Heißenftein y) allein, ein Spielhaus, trug im 

Anfang des funfzehnten Jahrhunderts vierhundert Gold: 

gulden meflentlich ein. Im Jahr 1452 mwurde das 

Haus verfchloffen, mweil die Furcht vor den Hußiten, 

die man für eine Geifel ded Himmels hielt, ein allges 

meines Spielverbot veranlafte z). 

Leicht ift erflärbar, wie in alter und neuer Zeit die 
Spielfucht hier fo viele Opfer fand. Spiel ift die Leis 

denfchaft ded mwagenden Kaufmanns. SE nicht der 

Handel felbft ein Spiel, das oft mehr durch Gluͤck, 

w) Lersner Th. 2. ©. 682 — 684. 

x) Dieß war der Fall in der Faftenmeffe 1432. Für diefe 

achttaufend Würfel wurden 12 Pfund Heller eingenonmen. 

y) Das Haus zum Schwanen in der Neuſtadt; es war feit 

urälcefter Zeit als Spielhaus berühmt, 

z) Lersner Th. 2. S. 554. 
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als durch Verſtand geführt wird? Hier verdient ein 

Gefeg aus dem Älteften Statutenbuch Erwähnung, ein 

Verbot, niemand mwiffentlich Geld zum Spiel zu leihen. 

Im Entdeckungsfall follen Darleiher und Borger um 

die entlichene Summe geftraft werden a). 

Weniger flreng war das Mittelalter gegen Freuden: Freuden, 

dirnen. ES ift Fein Beweis von den reinen Sitten, die irnen. 
Halbfenner preißen, daß Deutfchlands Städte im viers 

zehnten und fünfjehnten Jahrhundert von gefreiten Haus 

fern der Luft wimmeln. Hier und da bilden die Ders 

mworfnen eigne Gilden und ihre Zunftmeifterinnen geloben 

der Obrigfeit Treue b). Go weit fam ed in Frankfurt 

nicht; aber doch erfrenten fich die öffentlichen Dirnen 

des obrigkeitlichen Schußes, und behaupteten bei einem 

Schuggeld, das fie an den Stöcder zahlten, ein aus 
fchließendes Recht. Nur folche, die das Gewerbe ohne 

Wiſſen des Raths trichen, 309 der Dberftrichter zur 

Verantwortung. Kaiferwahlen, Reichsverſammlun— 

gen und Fürftentage bevölferten die Stadt mit diefem' 

Ausmwurf der Menfchheit c). Noch günftiger waren ih: 

nen die Meflen. Während derfelben ward der Wochen; 

zinß an den Stoͤcker verdoppelt. Außer der Meſſe bes 

trug dieſe Abgabe fechzehn Schillinge allwoͤchentlich von 

jeder Meifterin, die Töchter hielt ; in der Meſſe vier 

Goldgulden d). Ein ſchmutziger Erlöß, aber ein gutes 

a) Senfenb. Sel. T.I, p. 58. Falſchen Spielern mwerden 

zuweilen die Augen ausgeftochen; ja man wirft fie mit Karten 

gezeichnet in den Main. 
b) Meiners Bergleihung der Sitten u. f. w. des Mittels 

alters Th. 3. ©. 261, 

ce) ©. Buch 6. Kap. 3. ©. 311. 

d, Orths bh. v. d. Reichsmeſſen ©. 5:8, Auch kamen 

auf die Meffen fremde Dirnen hieher, die auf dem Fiſcherfeld 
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Loͤſegeld, wovon der Fleinfte Theil tm Seckel des Stöf: 

kers blieb. Außer dem Schutz genießen jene Luſtdirnen 

auch noch das Alleinrecht. Wer nur irgend den Sitten 

anſtoͤßig lebt, wird in ihre Haͤuſer gebannt e). Buͤbe— 

reien aber, die dort vorgehen, werden mit doppelter 

Strenge geahndet k); auch iſt Feiner Dirne vergoͤnnt, 

ſich an Freudentagen in die Reihen ſittſamer Tänzer zu 

mifchen g). Lächerlich ift die Klage des Stöders: 

Oeffentliche Frauen Fönnten fich nicht vor den heimlichen 

ernähren h). Dieß geſchah 1505; man fieht, Die Zei: 

und in den Weinhäufern wohnten, und mit dem Stöcker dingen 

mußten. Lersner Th. 2. S. 680, Es war überhaupt ın 

Deurfchland diefe verworfne Menfchentlaffe vom Stöcker oder 

Scharfrichter abhängig. Vergl. die Schrift über Truhten und 

Sruhtenfteine, Barden und Bardenlieder 1. von Wild. Rer— 

nigfd. Gotha. 1802 ©. 275. 

e) Seit uralter Zeit war zum Aufenthalt der Kreudendirnin 

das Roſenthal beftimme, Wo es eigentlich lag, befchreibt ein: 

Stelle in Würdtweins dioec, mogunt, :T, H, pP. 490 : „In 

loco dicto Rosendal in vico dicto Rosengusse teteio a platca magn: 

Kornmerchete dieta, tendente a porta Bockinheimer dor ad ecelesiun 

sanctorum Marie et Georgii ibidem, et hic vicus tertius descench 

a vico fontis dicti Zusederne ad fossatum opidı dictum transiens — 

— et domus diera sita est in Jatere orientali a capite descensus circa 

passus viginti dieri vici.“ In diefem Roſenthal werden 1467 zıca 

Halseifen errichtet, und 1478 wird der Befepl gegeben : „Moin, 

thaler Frauen follen nie uff der Schwellen ſitzen, noch uff der Gal; 

fen unten und oben fiehen und der Leut warten. MS, dipl. Uffers. 

T. U. p. 161. Vergl. Orths Anm. Fortſ. 2. S. 4566, Aufır 

dem Roſenthal gab es noch viele Häuſer ähnlicher Beſtinumun. 

Vergl. Lersner Th. 2. &. 6bo — 605, 

) Lersmer Th. 2. S. 687. 

g) Ebend. S. 606, 

h) Lersner Th. 2. S. 689. „ Unter den heimlichen Frau 
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ten hatten fich verfeinert. — Eine andre Rlagefchrift 

überreichte der Stöcfer,, als im Anfang des funfjehnten 

Jahrhunderts das Roſenthal verkauft wurde i). — Es 

muͤſſen die Concubinen von den Dirnen unterſchieden 

werden. In einem Rathsſchluß, der die Dirnen in 

gefreile Haͤuſer ziehen heißt, werden ſie namentlich aus— 

geuommen k). Im Auslande ſtand die Stadt, der 

oͤffentlichen Frauen wegen, im Ruf H. 

Auch auf die Verminderung ſchaͤdlicher Thiere er: 

find die Difettantinnen verſtanden. Lersner, Ser fonft nie ſcherzt, 

fagt ber diefer Gelegenheit; „risum tenearis amici,“ 

i) Der Stöcker bittet: „Uff daß größer Sünd vermieden 

und unterwegen bleiben moge, Verordnung und Bericht zu 

Vermin⸗ 

thun, wo er mit den thörichten Weibern bin ſolle, daß er fie 

wieder zu Haufung bringen moge, damit nicht größerer Unrach 

daraus entfpringe“ nm. d. Urt, Was diefen Gegenitand über; 

haupt berriffe, fo gt Ritter in feinem evang. Denfmahl S. 245. 

der Meinung, als ob die verdächtigen Häufer des Mittelalters 

eine Arı Verbefferungshäufer geweſen. Es iſt zu wünschen, daß 

diefe Muthmaßung wagr ſeyn möchte; allein’ durd die Gefchichte 

ſelbſt wird fie hinlänglich widerlege. Vergl. 9. Heine. Kloz— 

zens diss, de feudo aedifci, Orths Reichämeflen S. 519. ff. 

Lersner Th. 2. S. 680 — 689. Auch) die Klagen über Nochzurht 
und über unnatürliche Wolluſt find niche felten, So flagen nach 

einem Schöfenprotofoll von 1410 zwei Loher über die Bades 

rechte in der Froſchbadſtube, die erfterer Kinder gedrungen has 

ben: „ın ein Waſſer zu geen und jnen jre Erparjchaft genoms 

men haben.“ = 
k) „Die Dirnen follen in das Frauenhaus ziehen, die fo 

alleın haufen, in das Roſental, — aber mit denen die Einen 

Bulen haben und nie uf den Pfennig warten, mit denen 

will man fih an fondern Enden leiden,“ 1477 Teıt, p, Mi- 

seric, Don. 

I) $n den episcolis obscur, virorum p, 47. wünſcht einer feinem: 

Freunde mehr Glück als öffentliche Dirnen in Frankfurt feyen, 
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ſtreckte fich die Aufficht der Polizei. Die Hunde, Die 

gwärtiser ohne Herrn umberfireifend, vor Hunger Menfchen zu 
Thiere. 

zerreißen drohten m), erſchlug der Stoͤcker. Hündinnen 

und junge Hunde wurden erſaͤufſt. Von Dreikoͤnig bis 

Saftnacht war Hundefchlacht. Als etwas Merfwürdiges 

verdient die Vermehrung des NagengefchlechtS gegen 

das Ende des funfzehnten und im Anfang des fechjchn: 

ten Jahrhunderts Erwähnung. Die Menge der ge 

fchwänzten Thiere, die ohne Scheu in allen Häufern 

herumrafeten, erregte Beforgniß. Dem Keller auf dem 

Roͤmer vermehrte man die Befoldung, damit er neun: 

zehn Katzen fütterte n). Aus der Straffaffe der Juden 

bezahlte man ein Praͤmium für eingefangene Hagen o). 

In dem Häuschen auf der Brücke faß ein getaufter 

Yude ald Einnehmer. So etwas, und daß die Juden 

die Zeche bezahlten, war nach dem Geſchmack des Zeis 

alters p). 

m) &o verfichert es ein Mathefchluß von 1406. 

n) Lersner Th. 2. S. bab. 

0) &. 3.7. Rap. 3. S. 492. 

p) Seit 1569 ward diefes Häuschen jur Aufbewahrung dei 

Schießpulvers beſtimnit. 
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Achtes Kapitel. 

zuxrus. Volksvergnügungen. 

N im Unfange diefed Zeitraums die Wunden vers eurxus. 

narbt waren, die Pet, Mordbrenner und Aufruhr dem 

gemeinen Wefen fehlugen, da fing der Luxus ſchnell zu 

fteigen ana). Ein großer Theil des Nationalreichthums 

floß durch die Meflen, Königswahlen und Reichstage 

in Sranffurt zufammen. Kein Wunder, wenn mit dem 

Reichthum der Luxus, mit ihm das Sittenverderben ans 

gezogen Fam. 

Weniger hielten die Väter der Stadt von Auferer Shmaus 
Pracht b), aber hoch ging es ber bei dem föftlichen ferien. 
Banfett. Da war der Stadtkoch gefchäftig, ein gut— 

befoldeter Mann fammt feinen Gchülfen c). Ueber 

alle führte ein KRüchenmeifter die Rechnung; da gab es 

Walpurgiss, Pfingft : und Burgermeiftergelage, Hirfch: 

effen, Mahlzeiten auf der Fahrpforte, der Samſtags— 

trunf, das Unterzechen, und für die Schreiber der’ 
Untertrunf auf der Botenfiube, det Bürgernieifter 

a) „ME das Sterben, die Geißelfahrt, die Nömerfahrt und. 
die Judenſchlacht ein Ende hatten, da fing die Welt wieder an 

zu leben und fröpfich zu feyn, und machten die Mann neue Kleis 

dung.“ Siehe d. Limburger Chronik. 
b) Nach einem Rathsſchluß von 2441 follen die Rathsherrn 

soährend den Seſſionen, ihre Holzſchuhe ablegen, um das Klapı 

pern zu vermeiden, 

€) Leröner Th.la. &, a50. 677, 

\l. That, (38) 
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Diener Untertrunf und wie die Namen alle heißen, die 

der Durft erfonnen hat d). Berühmter ift fein Ehren 

mahl als das Hirfcheffen, wenn feiftes Wildpret im 

Hirſchgraben erlegt wurde e). Außer den Rathsfreun— 

den und ihrer zahlreichen Sippſchaft, ſchmaußten als fröh: 

liche Säfte die Haupt: und Amtleute, die Advofaten, 

die Aerzte, der Stadt: und Gerichtöfchreiber mit ihren 

Untergebnen, der Oberftrichter und die weltlichen Nic: 

ter, die Bifirer, Kornfchreiber, Wagenmeifter, Zoͤll 

ner u. ſ. w; dann alle Prälaten, Priefter und Moͤn— 

he, Komthure, Edelleute und andre ehrbare Maͤnner. 

Ya felbft die Freudendirnen famen feftlich mit Blumen 

„ gefehmückt, ihren Antheil zu holen F). Oft wurden die 

Humpen gefüllt g), der Wein war guth), meniger 

d) Nie wurde auf den Aemtern der Weinfrug leer. Die 

vielen Hauptgelage und der große Durft zwifchen der Zeit, den 

jeder von dem Höchften bis zu dem Niedrigften, im Rathskeller 

zu löfchen trachtete, war einer der vornehmſten Klagepunfte der 

Bürgerlihen im Jahr 1624, Man verwandelte die Gelage m 

ein mäßiges Geldgefchenf. 

e) Siehe B. 7. Kap. 4 S. 460, Die Hirſche waren im 

Graben in ſolchem Neberfluß, daß man fie- öfters verfchenfre oder 

auch zum Verfauf niederfchießen ließ, Lersner Th. 2. ©. 6m. 

£) Erft nach diefem Zeitraum werden fie angetwiefen , ihren 

Ancheil zu Haufe zu verzehren: „1529 Feria tertia in die Pexi 

et Pauli. So man den Hirfch iffer, follen die gemeinen Dirnen 

mie den Sträußen zu Haus bleiben, und ihnen wie vor Alter? 

zu efien geben.“ 

g) Gewöhnlich wurden Ein auch wohl mehrere Stück Weis 

zu dem Hirſcheſſen beitellt. 

h) Den Rechenmeiſtern fchien es ein Ehrenpunfe, guten 

Wein zu liefern, Auch wurden fie vom Rach dazu fleißig er 
mabhnet, Lersner Th.2, ©, dig, 
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lecker die Speifen i). Den Alten trug man Speife und 

Sranf nach Haufe. 
Auch von Gelagen auf den Trinkſtuben der Alt 

Hürger geben die Zeitgenoffen fleißig Nachricht K). Uns 

i) Aus noch vorhandnen Küchenzetteln erhellet, daß mar we⸗ 

niger auf fremden Hochgeſchmack, als auf deurfihe Hauẽmanns— 

koſt achtete. Angenehn famen die Gerichte, die zum Trinken 

reiten: gepfefferter Kuheuter, Nindezungen, Käſe und a 

ringe. Vergl. Lers ner Th. 2, ©. 670. Bı7. 

k) So befchreibe Bernhard Rohrbach (ſiehe B.8 8.5. ©, 

569.) ein folhes Gelag der Altbürger in feinem Zeitbuch (1466) : 

„Den Sonntag und Montag Übend aßen Männer und Frauen 
auf der Trinkſtube zu Limburg, und hielten nad) der Mahlzeit 
einen öffentlichen Tang, Den Dienftag aßen fie dort zu Mittag, 

und zogen dann im fröhlichen Keihen hinüber nach dem deutſchen 
Haus. Hier wurden drei Tänze gehalten , nach dem erften trank 

man firnen Wein, nad dem zweiten neuen Wein und Dreufer 

neyen, nach dem dritten wurden Semmel auögerheilt. Dann 

zog die Gefellfchafe zu Sanct Johannishaus. Hier werden fie 
mit Kobl, Heringen und Braten bewirthet, an firnem und 

neuen Wein ift Ueberfluß. Von bier wankt der Zug nach dem 
Antoniterhof. Dort wieder drei Tänze. Nach dem erften weifs 

fen Wein und Konfeft, nad dem andern rotben und Lebfuchert, 

zuletzt Semmel und kleine Meffer ald Geſchenk. Am Mittwoch: 

die Gefellfhafe fpeifet auf Limburg zu Mittag. Nah Tiſche 

fpielen die Frauen mie den Gefellen, oder fie fehen einem Kits 

terftehen zu; Sobald das Abendeſſen vorüber iſt, blafen 

Stoßpfeifer zum Tanz. Am Donnerftag: die Gefellfhaft vers 

fammele ſich in des reichen Hartmann Beders (©. B.8, 8.2, 

S. 529.) Garten; Junghof genannt; man fegt fih paarweiſe 

zu Tiſch. Heute bewirthen die Damen ihre Freunde mit grüner 

Suppe, geſalznen Pricken und Heringen, Nach dem Abends 

efien auf Limburg werden Pränder gelöfer. Am Sonntag: die 

Geſellſchaft fpeifet auf Limburg zu Nacht. Die Zier der Tafel 
iſt em köſtlicher Mandelkäfe, den jährlich drer Frauen verferti— 

gen, die dafür von allen Gefellen geküßt werden. Wenn fie 
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erfättlich widmete man nicht Stunden, fondern Tage 
und Wochen dem lärmenden Jubel, und leerte den 

Becher der Luft bis auf die Hefen and. Nichts übers 

traf den Aufwand der Hochzeitsfchmäufe. Bei Bor 

nehmen überftieg die Zahl der Geladenen oft hundert. 

Dann pflegte man ein Gefellenftechen zu halten, oder 

wenn der Himmel heiter war, einen Ball auf dem 

Berg. Vornehme Ritter eröffnen die Reihen. Auch 

die Juden laffen bei ihren Hochzeiten morgenländifche 

Prachtliebe blicken. Als ciner, Simon, feine Baſe 

verheiratbet, wird der benachbarte Adel zu Gaſt gela: 

den. Fürften und Grafen überfchiefen ihm Wildpret 

zur Tafel; am Abend drängt fich jeder herbei, die 

reichgefleideten Sfraeliten tanzen zu fehen. Als merk: 

würdig wird erzählt, daß einer ein feidnes Kleid 

trug I). Den Luxus der Hochzeiten zu befchränfen, gab 

der Rath eine Ordnung heraus, mornach e3 niemand 

erlaubt ift, mehr als zwanzig Säfte zu laden m). 

Nichte nur die Ehen, auch Geburt und Tod gaben 

den Reichen Aulaß zum Schmaufen. Gegen Kindtauf: 

gelage eifert ſchon das alte Gefegbuch n); noch unfchid: , 

licher waren die Leichenfchmäufe. Ein großes Gepränge 

bei den Feichenbegleitungen fteht von dem fehaulnftigen 

Geifte des Zeitalterd zu erwarten o). 

diefen merfwürdigen Käſe zurichten, wählen fie drei Gefellen, 

die ihnen dabei hülfreiche Hand leiſten u. f. w. — — 
1) Annales Dominic, in Senfenb, Sel. T. II, p. 24, 

m) Senfenb. Sel, T. 1. p. 30. Eine neuere Hochzeitsord⸗ 

nung in Orthé Zuf. S. 389. enthält noch ausführlichere Vors 
ſchriften. 

n) Senfenb. Sel. a. a. D. Orth a. a. O. S. 395. 

0) Wer Luſt bat an dem Prunk der Leichenzüge, findet der: 

gleichen in Müllers Befchreib. des Bartholomaiſtifts S. 137. 
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Bei den Schmaufereien der Bürger wird das Zus zutrinteu. 

trinfen nicht vergeflen. Eine böfe Sitte, die den Nüch: 

ternen zur Voͤllerei noͤthigt, und das Trinfen in einen 

rafenden Wettfampf verwandelt. Weder Reichstag 

noch Erfoinmunifazion koͤnnen das Volk entwoͤhnen. 

Heder, der in eine Zunft aufgenommen wird, muß 

mehrere Biertel Wein zum Zutrinfen geben. Alles was 

der Kath und die Zunftmeifter zur Einfchränfung des 

Missbrauchs thun, ift, daß fie den Zünften das Zutrin: 

fon nicht vor der dritten Stunde des Nachmittags vers 

ftatten. Erft nach einer allgemeinen Verbefferung , die 

fich außer der Religion auch über die Sitten verbreitete, 

kamen dicfe rohen Sitten in Abgang. 

Weil das Zutrinfen aus gleichen vollen und halben 

Pokalen geſchah, fo gehörte eine Sammlung davon zum 

Hanggeräth vornehmer Bürger. Noch jegt würden 

fih Ruͤſtkammern finden, mit folhen Waffen angefüllt, 

hätte fie nicht Fängft der Bedarf in flingende Münze 

verwandelt. 

Gleich nach jener großen Peft, erzählt der Domis Kleider 

nifaner Herp von neuen Kleidertrachten, die bei Rittern PRÖ 

und Knechten, Männern und Frauen großen Beifall 

gefunden p). j 

Wie Außerft Foftfpielig fie waren, beweiſet der 

Preiß eines gewöhnlichen Frauenkleides, neun big zehn 

Goldgulden q). So koſtbar der Stoff, fo wenig dauer: 

und bei Lersner Th. 1. S. 303. ff. Bei Begräbniffen wird 

hoch geſchmauſet, wie ein Küchenzertel von der Leiche des fel. 
Heinzen, des langen Kunzens Sohn, beweifer, den Lersner der 

Nachwelt vorbehielt. 

P) Anuel. Dominic, in Senk. Sel, T. I, p. I1. 
q) Anna‘, Dominic. |, c, p. 13. Durd eine Kleiderosdnung”, 
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haft war das Kleid. Die Mode mwechfelt ewig ihre 

Geſtalten. Wer heute ein Meifter war in der Schneis 

derfunft, durfte leicht im nächften Jahr zu den Stüm— 

pern gehören nr). Bei Hochzeiten, Kindtaufen und am 

drer Seftlichfeit, veränderte man ‚mehrmals an einem 

Tage die Kleiwung. Selten war ein Prachtflcid von 

einerfei Farbe; mar die rechte Seite fhwarz, fo war 

die linfe roth oder weiß, oft waren viererici Farben am 

nehmlichen Rock. Auch machte die Sittlichkeit dieſe 

Tracht eben nicht empfehlenswerth s). 

Den Aufwand in Kleidern zu befehränfen, wurden 

firenge Gefege gegeben. Wo der Bürger der Erffe iſt 

im Staat, da wird mit Recht von jedem gefordert, 

daß er bürgerlich fey in der Kleidung, und nur dem 

Geck fann 08 ein Opfer dünfen, warn er in fehlichter 

Tracht einhergehn muß. Dennoch beftredte ſich Johamn 

von Nückingen, ein Bürger und Nitter, aus thörichter 

Eitelkeit‘ eine Ausnahme. zu machen, Diefer gedachte 

durch König Maxens Fürfprache von dem Rath zu er 

langen, daß er güldne Ketten, Perlen und Sammet 

tragen dürfte, Der Rath erwiederte dem Herrn von 

Arras: „Er habe ein Recht, Ordnung unter dei 

Bürgern zu ſetzen.“ Und als der Nitter fortfuhr, in 

feiner Prachtfleidung einherzugehen, ward er auf den 

Docdenheimer Thurm gelegt, und mußte Bürgen ſtellen 

für fein Fluges DBetragen in Zukunft.  Einförmige 

Tracht für die Bedienten und Söldner des Raths, 

die um die Mitte des ıöten Jahrh. erfhien, und in Orc hs Zu: 

fügen 8,367 abgedruckt it, fuchte der Rath der Kleiderprach 
zu itenern. i 

x) Limburger Ehronif ©. 40. 
5) Annales Dominicanırum in Senf, sel, T. U. p. 13. 
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ward frühzeitig eingeführt. Jeglicher erhielt des Jahrs 

ſechs Elten Londoner Tugh zu einem Staatsrod. 

Auch die Schuhe haben den Eruft der Grfeßgeber 1453- 

geweckt. Die mit zierlihen Schnäbeln hat man den 

Gefellen der Handwerker und den Dienern unterfagt ; 

fie ſollen Geißfchuhe tragen, eine Fußbedeckung, die ihren 

Namen von der Aehnlichkeit erhielt). Und felbft daS 380. 

Haupt ließ die Tyrannin Mode nicht ungefchoren. Am 

längften blieb e8 Sitte, die Haare zu flugeu; da gingen 

Ritter und Knechte, Bürger und Bauern in Kahlkoͤpfen 

einher. 

Es laſſen fih die Volfsvergnügungen mit den Ein⸗ zurniere, 

wohnern in Klaffen theilen. Altbürger wurden ergößt 

durch Turniere zu Schimpf und Ernft u), welche der 

Rath v) felbft oder die Gefchlechter w), oder fremde 

t) Zu Friedberg fingen die Handwerksburſche 1468 einen 

Aufruhr an, weil ibnen verboten wurde, an dem einen Fuß 

einen weißen und an dem andern einen fhwarzen Schub zu fras 

gen. Der Kath dafelbit ſchrieb bierber um Unterwerfung, wie 

er ſich klüglich aus dieſer verwickelten Angelegenheit ziehen möge. 

u) Jenes zum Scherz, dieſes mit wirklichen Waffen, daher 

aud fcharfes Nennen genannt. So turnierte hier der Marfgraf 

von Brandenburg mit dem Herzog von Braunfhiweig ver König 

Max J. Anmales dom, I. c. p. 23. 

v) Aus den Rathsbüchern erbeflet, daß man allein von 1357 

— 139513 Thorneye auf gemeiner Stade Unfoiten- gegeben. 

Zwei Fuder Wein, ſechs Hundert Gebund Stroh, ein holzerned 

Geplänfe waren bei einem Turnier die gewöhnlichen Ausgaben. 

Die Stadt hielt damald ihren eignen Kämpfer, Gerhard von 

Hülähorfen, einen verwegnen Zungen, dem man Koft, Kleis 

dung, Roß und Harnifch gab, und ihn durch Kathsireunde auf 

fremden Turnieren zur Schau herumführen ließ. Die Turniere 

nad) 1396 find meift bei Lersmer angezeigt Th. 1. ©. 296- 

w) De Geſellſchaft Limburg hielt ofters Gefellenftechen,, 

die ſich mic einem Gaſtmahl und Balle endigten, 
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Herrn veranlaßten. Es ergögte den Nitterdmann und 

den Bürger das lebendige Bild des Krieges, die Au— 

falten zur Pracht, das Gefolge von Dienern. Tummel: 

ten fih Fürften auf dem Kampfplage herum ,, fo that 

ein Burgermeifter mit edlen Gefellen die Schildwache, 

dem Reich zu Ehren. Die Banner der Stadt und der 

Sefchlechter wurden von geharnifchten Knappen in die 

Schranfen getragen, vor denen fich zahlreiche Haufen 

von Menfchen und Pferden tummelten. Edle Frauen 

belebten der Tapfern Muth. Hoch über dem Kampf 

plag faßen fie auf golddurchwuͤrkten Teppichen, den 

Sieger erwartete aus ſchoͤnen Händen der Preiß x). 

Durch die Turniere der Edlen wurde der Bürger reich. 

Darum wohl verflattete man dem Feind, an diefen Tas 

gen in die Stadt zu fommen ; ficher durch gegebenes 

Geleit ritt der unftäte Schnapphahn ein, Ranzen zu 

brechen und Humpen zu leeren in den Mauern des 

Todfeinds. 

Schoͤne Zeit der Turniere, wo die Helden der edlen 

Geſchlechter Frankfurts ſich Ehre erkaͤmpften unter den 

Augen ihrer Damen. Peter von Marpurg, genannt 

zum Paradeiß, hat in unſcheinbarer Tracht mehr als 

Einen Dank gewonnen. Erſtaunt fragt der Pfalzgraf 

den Kampfrichter: „wer iſt der Lump, der wie ein 

Loͤwe ſtreitet ?'‘ Seitdem führt Herr Peter mit edlem 

Stolz den Beinamen Lump y). Ambrofius von Glau— 

x) Angefehne Damen aus der Stadt und Nachbarichaft, 
ſelbſt Gräfinnen, fchauten dem Turniere zu, von einem Gerüſt 

wor dem Römer, und theilten dort den Siegern Preiße aus, 

y) Peter von Marvurg, genannte Zump, lebte im 

Anfang des funfzehnten Jahrhunderts, Sein Sohn behielt den 

Zunamen, 
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burg war ſtark wie ein Herkules, tapfer wie ein deut 

feher Kitter, fein wie ein Höfling. Als bei der Für: 
ftenhochzeit er gegen ben. Herzog von Braunfchiveig 

rannte, ven er gewandt aus dem Sattel gefchnellt, 

warf er füch eilends zur Erde nieder, um mit dem Be: 

fiegten die Schaamröthe zu teilen z). 

Seitdem Ritter und Volk gegen die Ungläubigen 
zogen, um dad Land zu erobern, mwo der Herr gewan— 

delt, lernten fie die Kunſt, tödtende Pfeile von der Arm—⸗ 

bruft zu drücen. Späterhin, ald die Gewalt ſchnell— 

mwirfenden Feuers die Kriege veränderte, ald weniger 

Tapferkeit galt und Fertigkeit alles, kamen zu Stahl: 

ſchuͤtzen noch Büchfenfchägen hinzu ; eine gute Uebung 

gemeiner Buͤrgerſchaft. Jeder Haufen hatte eigne 
Schießpläge und eigne Jahrgelder, die gern der 

Rath fpendete, um Gefchicklichkeit zu ehren, und gute 

Krieger zu bilden. Immer behaupteten die Stahlfchügen 

. den Rang, des Alters wegen und der Gefchlechter. Sie 

glaubten, es gezieme dem Nitter nicht, mit Feuer; 

roͤhren zu zielen a). 

Auf dem erfien Freifchießen, deffen Erwähnung ge 

fchieht, erprobten vornehme Ritter die Fertigkeit, mit 

Pfeilen ing Ziel zu treffen, Seitdem fah man häufig 

1498. 

Freie 

ſchieben. 

1367 

2) Virle Nachrichten über die Turnjere geben die alten 

Rathsbücher. Auch die Burgermeifterfnechte pflegten mit einan: 

der zu turnieren. Erft 1537 wurde ihmen diefe Luft unterſagt, 

als Bernhard den Hans niedergeſtochen hatte. 

a) Bis 1468 war der Stahlſchützen Schießplatz auf dem Wolf; 

graben, feitdem auf dem Schießgraben, wo der Armbrüſter 

wohnte. Die Büchfenfhügen, ftarf an Zahl und Eintracht, die 

auch im geitfihen Sachen eine befondre Brüderfchart bildeten, 

übten ſich auf dem Zifcherfeld und Mainzerwall. 
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ſolche Turnierfeſte der Bürger b). Das beruͤhmteſte 

ließ der Rath zu Koͤnig Maxens Zeit ausſchreiben; es 

wurde mit Stahl und Blei geſchoſſen; vor dem Gal— 

lenthor war der Schießplatz. Hundert Goldgulden be 

fam der befte Schhg zum Preiß. Auf dem Roßmarkt, 

mit Buden, Zelten und Menfchen bedeckt, hatte man 

Wege gebahnt, um Kegel zu werfen, Tifche gefegt, mir 

Würfeln zu fpielen, Glücshafen, wo man um vier 

Heller zweihundert Gulden gewinnen fonnte. Alles mar 

dem Volk erlaubt, aber gegen neugierige Juden war 

man graufam c). Den Preiß für die Armbruft und 

den Handbogen trug ein Augsburger d) davon; denn 

von dort waren Gäfte gefommen, denen der Rath fe: 

zig Goldgulden zur Zehrung verehrte e). Nicht weniger 

legten die Bürger der Stadt auf fremden Schießplägen 

Ehre ein. Zu Bingen gewannen fie einen feiften Ochfen, 

den fiezur Schau nach Frankfurt führten, mit falten 

reichen Gewand nach den Farben des Raths behangen f): 

Des Poͤbels Luft war das Gänsrupfen, ein Wett: 

b) Als 1496 ein foldh Schießen mit Handbüchſen war, währte 

es drei Tage, Es waren dabei 108 Schügen zugegen. »Die 

Kleinodien, um welche man fchoß (lage ein Gleichzeitiger) 

„waren drei Och ſen u. ſ. w.‘ Bon 25 folder Kleinodien 

baben die von Frankfurt 19 behaften; fie ſchoſſen auf dem .Fir 

fherfeld in zwei Schirmen,. Die Länge des Schuſſes vom Stand 

zum Schirm war 356 Ellen. MS. Kellner p, 135, 

c) ©. Bud) 7. Kap. 3. S. 453. ; 
d) Die Bürger der ſchwäbiſchen und rheinifchen Städte bes 

fuchten fih gegenfeitig auf ihren Freiſchießen. Selbſt ven Zwit— 

fau, aus Sachen, famen Schügen hieher. Den biefigen, die 
"der Stadt zu Eoren auf fremde Schießpläge zogen, gab der 
Rath Zeyrgeld mir. Leröner To. 2. ©. 722. 723, 

e) Welfers Augsburgiſche Chronik S. 269. 
f) MS. Kellner £, 1,9. 
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fampf der Fiſcher. Am Tage des heiligen Pancratius, 

dem dritten der Kirmes in Sachfenhaufen, fammelt fich 

Volk an beiden Ufern des Stroms. Viele Gänfe, den 
. Hals mit Seife beftrichen, hängen im mittchten Bogen 

der Brücke; die Fiſcher, je zwei und zwei auf ſchmalen 

Nachen, fehießen pfeilſchnell vorbei;. der. fühnfte, cin 

Springer, vom Hintertheif fich beftrebend, das fchreiende 

Thier zu erreichen, deſſen Hals der Preiß des Sieges 

ift. Ihn zu gewinnen if nicht leicht, und immer ent 

wifcht das Feine Schifflein dem Springer, der mit oder 

ohne Gänfefopf. durch naffe Fluten den Heimweg fucht. 

Dann ein andres Lufifpiel der Fifcher. Viele Nachen 

fahren gegen einander zum Kampf aus, auf jedem, 

ohne die Auderer, ein Fifcher zum fcherzhaften Kriege ger 

rüftet. Statt des Schilde eine Futterwanne, flatt der 

Lanze ſchwingt er mit nerpigter Fauft den Fahrbaum. 

Es war die Abficht des Wettkampfs, den Gegner in 

den Fluß zu foßen. Beiderlei Zeitvertreib ward mit 

der Kirmes aufgehoben g). 

Die Fefte der Kirche waren Feſte ded Volks, und 

kampf 

der 

Fiſcher. 

Die 

beſonders die Faſtnacht ſchalkhafter Thorheit geweiht. Feſuadht 
©» ſtreng das Statut verbot, ſich mit ſeltſamer Tracht 

zu vermummen h), doch hatten die Gefeggeber den 

Scherz der Faſtnacht vergönnt i). Hoch ſchmauſten als⸗ 

g) Im Jahr 1675. j 

h) Das uralte Statut in Senkenb. Sel, T. I, p. 66. fpricht: 

»Me ut verbadin das ſich niemand fal verbindin, adir virmachen 

undir den engen, adie de manne machin, es ſy frawe adir mar. 

Virmachet fih darybir yman iſt das ein man adir knecht der fall 
geben vonff Schilling, — — Iſt das abir ein Frawe adir Jungs 

frawe, die fall zeben Schilling Heller geben.“ 
i) Lersner Th. 2. Anh. S. 5. Dafür muß die Faltenzeit, 

befonders der Aſchermittwoch, deſto firenger gefeiert werden, 

Hierüber erfchien 2514 ein eigner Rathsſchluß. 
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Beſchluß: 

Ehemals 

dann die Althürger; ihre Faftnachtögelage find in eignen 

Büchern der Nachwelt befchrieben k) ; ihnen, als Her: 

ren der Stadt, muüten die Inden dazu fleuern I). Das 

Volk trug einen Strohmann, den Winter vorſtellend, 

mit ſchallendem Gelächter auf die Brüce, und warf ihn 

in den Main. Kinder fammelten Eier in Körben, und 
begrüßten im Volkslied Apollonien, die Flora der 
Deutfchen, die freundliche Patronin des Frühlings m). 

Am Abend zogen die Jünglinge mit den Mädchen zum 
fröhlichen Reihen. Bedaͤchtlich fehlichen die Alten zum 
reichbefegten Banfett, wo bei Trommetenflang des 

Raths und der Zunftmeifter Gefundheit getrunfen ward. 
Zu einem Fafchingstanz auf Limburg wurden gefchicte 
Spielleute mit vielen Unfoften aus Oberweſel am Mbein 
geholt n). Die deutfchen Tänze waren ſchon damals 
nicht frei vom Verdacht verderblicher Sinnenluſt 0); 

fie wurden in Unfittlichfeit von den plumpen Scherjen 

der Poſſenreißer übertroffen, die durch Selbſterniedri— 

gung und groben Wig von einer Trinkſtübe zur andern 
ein ſchaͤndliches Brod erbettelten. 

So lebten unfre Väter, ein wohlhabend Bürger: 
volf, ihrer Freiheit froh, arm an Blcherweisheit, 

k) Dergleihen Bücher finden ſich noch in den Archiven der 
Geſellſchaften. 

1) Die Juden bezahlten zur Faſtnacht zwölf Goldgulden an 
Limburg. 

m) Mit dem in Bruchflüden noch jetzt vorhandnen, aber 
kaum noch erfennbaren Have Appallonia ! 

n) In einem Aufwandsgefep (jiche Orfhs Zuſätze S. 391.) 
beſtimmt der Kath die Zahl der Spielleute. Es gab: Drompe— 
ter, Puffer, Gigensudeler, Sad s und Stoßpyffer u. f- w. 

0) S. Gevler von Kapyſersberg Narreuſchiff in der 
dritten S .yelle der Tanznarren Kup. 6a. 
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aber geuͤbt in kuͤnſtlichem Fleiß, zum Handel aufge— 
weckt. Jedes Zeitalter unſrer Geſchichte hat ſeine her— 

vorſtechende Farbe. Damals froͤhnte man der Truts 

Eenheit allein, jetzt der Unmäßigfeit in zehntaufend 

Geftalten. Damald gingen volle Humpen bei der Tafel 

herum, jegt Langeweile. Damals wurden Häufer der 

Luft gefreit, jegt das cheliche Gluͤck ein Opfer der Gier. 

Damals trogte man ind Geficht, jegt hinterliftig, Das 

"mals trugen die Bürger Waffen zur Wehr, jegt zur 

Schau. Damald war man ficher hinter den Mauern, 

jest, um ficher zu feyn, reißt man fie nieder. Der Bis 

ter Pafter find roh und kraftvoll; die der Enfel fein 

und ruchlod. Am Ende verändert fi mehr das Ge 

wand als der Körper. Feinheit oder Grobheit, Wiflens 

fchaft oder Unmiflenheit, das Mehr oder Weniger ges 

hört zum Aeußern und verändert ih. Das Herz bleibt 

unverändert. Wir werden die Mode, fich zu verfeinern 

und auszubilden, in unfrer Gefchichte erfcheinen fehen ; 

Die Mode, uncigennäsig und groß zu handeln, wird nie 

Fommen. Es fey dem Lefer heimgeftellt, zu entfcheiden, 

in welchem Zeitalter das vorhandne Gute die Summe 

des Böfen überwogen hat p). 

pP) Was oben im Tert ſteht, leidet Ausnahmen. Uebrigens 

iſt ed ein verjährtes Recht der Gefhichtfchreiber, alte und neme 

Zhorheit zu rigen, Sans la liberté de blämer, Mn’y a point d’e- 

„toge fla tteux. 

und 

Seht. 



. 

* 2. 

Got )gle 



Anhang— 
— | 

Erſten Theil — 

Geſchichte von Frankfurt am Main. 



Folgende Urfunden find (mit Ausnahme von Num. 2 and 6.) nah Ori 

ginalen oder glaubwürdigen Transfumten abgedruft, Einige 

(Num, 2,2, 8, 4 und 6.) find ſchon früher, wiewohl meift febr 

fehlerhaft, befannt gemacht worden, Die übrigen erfcheinen bier 

zum Erſtenmahl vor dem Publikum. 



1. 
Litterae confirmatoriae Ludovici II. Germaniae regis ad 

Sundationem nobilis cujusdam in Francia Matronae 

Ruclindis quae partem bonorum suorum ad capellaın 

$. Mariae in Frankenfort 'tradiderat. Nach einer 

authentifchen Abfchrift des vierzehnten Jahrhunderts. 

I. nomine Sancte er individue trinitatis Hiwdenieus divina favente gratia Rex, 

Notum sit omnibus dei ecclesie fidelibus, nostrisques presentibus scilicer et 

futuris, qualiter quedam femina nomine Rurline, per nostram licentiam tradi- 

ditad sanctam Mariam ad nostram capellam in Frankenfort quasdam res proprietatis 

sue , consistentes in Francia in pago mirichenne a) in comitatu Lucfridi in villa 

que vocatur harnona b)» id est mansos VIII cum omnibus ibidem adjacenciis, 

vel pertinentibus in terris secus Ambach c), pascuis, vineis, silvis, aquis aqua- 

zumque decursibus, exitibus et regressibus, mobilibus et immobilibus, cum man- 

cipiis urriusque sexus quorum nomina sunt: Reginbaid et conjux ejus, filiique 

eotum, fiatremque ejus Segniö«le cum sorortbus suis Mutbald, Ottrud, et conplas 

citavit inde ut per unumquemane annum ci daretur de frumento Modii XL, 

de spelta Mod. XXX, de avena Mod. LX, cr quatuor carrat. de vino d), et li- 

a) Der Nidgan. Siehe Buch 1. 8.3. S. 69. 

b) Hornan, unmwert dem Scloſſe Konigſtein ın der jege naſſaui⸗ 

{chen Grafſchaft dieſes Namens. Dort und in dem benachbarten Kalkyeim 

(Cadilcamp) hat das Kapitel noch jetzt viele Beſitzungen und Rechte. Mit 

dem Blutbann daſelbſt belehnte der Probſt die Grafen von Epſtein als 

Vogte der Probſtei. Vergl. Senkenb. corpus juris germanic. Tom. I. P. 2, 

P- 15. SQ. 

c) Die Umbach oder Braubad iſt die Scheide der ſtiftiſchen Güter; 

der Kodberg gränzt daran, ein dein Kapitel zugeböriger Wald, worüber 

von jeher mit benachbarten Märtern viel Streit war. 

d) Ein Beweis, daß damals fhoni der Weinbau in diefer Gegend blühte. 

(1. Theil.) (59) 
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bram unam argenti. Frischlingose) XIV., VI. bachiones f} faciendos si pascio 

est et si hoc non est tune darent ei frischlingos XX, er per unumquemque an- 

num de lignis carrata C.; et idcirco jussimus ei fieri nostre auroritatis Precep- 

tum per quod decernimus atque jubemus ut firmum et stabile permaneat; et 

ut hec auctoritas verius ei eredatur et diligentius observerur annuli nostri im- 

pressione subter eam assignari jussimus Herarhardus» Cancellarius ad vicem 

Lucteri Archicapellani recognovi. Anno. XXXVIT. regni Domini Zudewies serenis- 

rimi regis, in orientali Francia regnante, Indictione VIL Actum Tridwries in dei 

nominefelicirer. Amen. 

II. 
Litterae confirmatoriae Ludovici III. Franciae orientalis 

et Saxoniae regis ad Jundationem patris sui Ludovici 

II. et matronae Ruclind; quibus etiam FPillicherius 

abbas Sancti Maximini in praefectura capellae regie: 

Franco furtensis confirmatur. Aus Hontheims Hist 
Trevirens. dipl. T. I. p. 218. 

In nomine sancte et individue Trinitatis, Mludevicms divina favente gratia rer 

Si locis deo dicaris nostre regie potestatis compendium impenderimus, hoc nobis 

ad aeterne retributions praemia capessenda profuturum Jiquido credimus. Qu- 

propter noverit omnium fidelium nostrorum tam presentium, quam et futum- 

rum industria qualiter piissimus genitor noster ob amorem domini et sue mexe- 

dis augmento tradidit, traditasque firmavit quasdam res proprietatis suc ad a- 

pellam suam ad Franconefurt, que est constructa in honore salvatoris g) domini 

nostri Jesu Christi, hoc est, capellam ad Cufisein h), et illud Monasterium a 

€) Ungemäftere Schweine, 

f) Maftfchweine. 

g) Seit der merfwürdigen Begebenbeit von 873 hatte die Kirche der 

heiligen Jungfrau diefen Namen angenommen, Vergl. Buch ı. Kar. 2 

©. 2. 
bh) Cuffrieis, Kofthbeim, am Ausfluß des Mains in den Rhein, damals 

eine Foniglihe Pfalz. Frühzeitig muß dort das Stift feine Befigungen 

eingebüßt haben; denn bereits 2259 ſchenkt die Aebriffin von Altenzell das 
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Usella i) et illam ecclesiam in villa que vocatur Szæri k) er illam ecclesiam 

ad I) Plagestar et illam villam que dicitur Pargilia m), cum ecclesia et decima 

ad eam pertinente sicut eam Rurkerus in beneficium habvit et illam ecclesiam ad 

Sprendilingun n) cum illo manso qui ad eam pertiner, er illam ecclesiam ad 

Biscofesheim 0) cum omni decimatione, cum mancipiis ad eam pertinentibus, 

er quod Rutkerus kabuit in villa Seckibach p) et illam ecclesiam ad Swenheim q) 

cum omni decımatione, cum mancıpiis et terris ad eam pertinentibus et tres 

mansos ad Gelstrebach r) et illam capellam ad Nerinstein s), cum omnibus ad 

eam pertinentibus, sicut eam Aarsn ibi in beneficium habuit, et illam villam 

que dicitur Kadelkamp t), cum omnıbus appendicüis et illam capellam in Bun- 

Patronatreht über die Koftheimer Kirche, ihrem Klofter, Vergl. Würd 
wein dioecesis moguntina T. II.p 101. 

i) Usella Dberurfel. Der hiefige Probft, Einmerih von Schönecke, 

übertrug 1297 daß zur Probfter gehorige Patronatrecht dafelbft dem Kapitel, 
Würdtw. dioec, moyunt, T, II, p, 40 sq, 

k) Stesi, Nach Einigen Staden in der Werteran, — Wahrfcheinlicher 
Steden bei Homburg, wo das Stift Güter befaß, die es im fechzehnten 

Jahrhundert durch die von Brendel einbüßre. 
I) Plagestar. In der 4ten Nummer diefed Anhangs heiße derfelbe Dre 

Flanſtadt. Jetzt ifter entweder gar niche mehr, oder unter einem andern 

Namen vorhanden. 2 
m) Pargilla Birgel bei Offenbach; wiewohl audf das Stift in der 

Berger Gemarfung viele Güter befaß, womit es zum Theil ſchon 1270 die 

Schelmen von Bergen belehnte. 
n) Sprendilingun Sprendlingen (Hontheim nimmt es irrig für eln 

entlegenes Dorf Springlingen). 
0) Biscofesheim Bifchofsheim im Hanauifchen, wo noch jegt das Stift 

große Rechte befigt. Auch finder man in der 4ten Nummer diejen Dre nicht 
unter den verlohrnen Gütern. ' 

pP) Fechibich Seckbach. Nach der 4ten N. har das Stift daſelbſt drei 

Hufen Landes und Weinberge befefien. 

q) Suenheim Schwanheim, ein uralter Ort, vielleicht urfprüngtich 

Suevenheim. 

) Gelstrebach Kelſtersbach; auch dieſer Ort lommt nicht in denr 

Verjeichniß der verlornen Güter (M, 4.) vor. 

5) Nereustein Nierſtein, dort war gleichfalld eine Pfalz, 
t) Kadelcamp Kalkheim S. Nun. 1. in der Animerk. b), 
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na u) et sicut Herinh in beneficium habuit in Osternaha v) et.quod Rustlind w) 

ad ipsam capellam tradidit, scripto confirmavit. Has itaque prescriptas res cum 

omni integrirate, id est cum omnibus ad cas pertinentibus, in domibus, edifi- 

ciis, mancipiis, campis, agris, Pratis, pascuis, vineis, sylvis, cultis er incultis, 

aquis, aqusrumque decursibus, mobilibus et mobilibus ad jam dictam capellam 

pius genitor noster tradidir arque transfudir, ut deinceps perperualiter ad dei 

servitium peragendum ibi permancant absque'ullius contradicentis obstaculo; et 

constituit ur in eodem loco, ad serviendum domino consistant clerici X11. ex- 

ceptis Presbyteris x) qui in locis Uluc pertinentibus domino famulantur. Et hi 

omnes de prescriptis rebus habeant stipendia necessaria; et ab illo abbate cui 

ipsa capella commissa fuerit, nulla unquam hostilis expeditio exigatur Insuper 

etiam precepit, ur abbas Filliherins y) cui ipsa capella commissa est, diebus 

vite sue eam securiter habeat, cum omnibus ad eam pertinentibus; nec ullus 

inde ei yuidquam inferre presumat, sicut regie partis tunc in beneficıum habere 

visus fuit, cum omnibus prescriptis et jure er legitime ad ea pertinentibus in 

decimationibus seu aliis appendiciis. Nos igitur paterne traditioni consentientes 

jussimus fieri hoc nostre consensionis prescriptum, per quod volumus atque 

precipimus ut sicut pius genitor noster prescripta Omnia constituit atque firmavit, 

ita deinceps firmata atque stabilita permaneant absque ullius contradicentis 

aut inquietantis obstaculo. Et ut hec consensionis nöstre autoritas firmior ha- 

beatur ac per furura tempora a fidelibus nostris melius credatur et diligentius 

observerur, manu propria nostra subter cam firmavimus et annuli nostri im- 

pressione assignarifussimus, Signum Zudovici Serenissimi regis. Arnelfus Can- 

cellarius ad vicem Luiberti archicapellani tecognovi. Dara XV. Kalend. Decemb. 

anno Incarn. Domin. DCCCLXXX. indict, XIII. anno V. regni Indevici serenissimi 

regis. Actum Franconefurt in dei nomine feliciter, Amen. 

u) Bunne, Nach Würdtwein (dioec, mog, T, U. p. 413). foll diefer Ort 
in Hoffen liegen. Mehrere haben ohne Hinlängfine Gründe das jetzige 

Bornherm dafür ausgegeben, 
v) Orternahs nad Würdtwein (a. a. D.) gleihfalld in Heſſen zu 

fuchen. 

w) Die Ruclint aus Num, 1. 

x) Die jegigen Vicarien. S. Bud 1. Kap. ©. 36, 
) #illiberins ; Abt zu &, Maximin, und wahrfheinlih auch der Ko: 

nigin Hofkaplan. Vergl. Hontheim Hist, Trevirens, p, 219. Note f. und 
chen B. 21. Kap. 3, S. 56, 
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III. 

Litterae conflrmatoriae Caroli III. Romanorum imperatoris 

ad fundationem patris sui Ludovici II, et piae Ruclin- 

dis, quibus simul nova beneficia in capellam S. Salva- 

toris eollocat. Nach einer authentifchen Abfchrift des 

vierzehnten Jahrhunderts. Das noch vorhandne Origi— 

nal ift, ohnerachtet feiner blechernen Hülle, von der Zeit 

ju Grunde gerichtet. 

In nomine sancte et individue Triniratis, Carelur divina favente Clementia 

‚ Imperator Augustus, norum esse volumus cunctis Sancte dei ecelesie fidelibus ef 

nostris presentibus scilicer et futuris, qualiter piissimus genitor noster ob amo- 

rem del et sue mercedis augmento tradidit, traditasque firmavit quasdam res 

proprietatis sue, ad capellam suam ad Franconefort, que est constructa in honore 

Salvatoris domini nostri Jesu Christi, hoc est illam capellam ad Cuffrtein z), 

er illud monastertum ad Ursmla et illam €cclesiam in villa que dicitur Sters, et 

illam ecclesiam ad Plagestar et illam villam que dicitur Pargil«, cum ecclesia 

eı decima ad eam pertinente sicut cam Rudigerus in beneficium habuir et illam 

ecclesiam in Sprendelingun, cum illo manso qui ad eam pertinet: et illam ec- 

clesiam ad Biscoverheim cum omni decimacione, cum maneipiis et terris ad cam 

pertinentibus et quidquid Rudigerus habuit in villa Seckibach; et illam ecclesiam 

ad Smweinheim cum omni deeimatione cum mancipiis et tetris ad eam pertinenti- 

bus, et txes mansos ad Kelstredach, et illam ecclesiam ad Neerstein cuın omnibus 

ad cam pertinentibus» sicut cam „Aaron in benefieium habuit cr illam villam 

que dicitur Kadilkamph cum omnibus appendiciis et illam capellam in Bunn« et 

sicut Herrich in beneficum habuit in Osserrenna et quicquid Rucklind ad ipsam 

eapellam tradidit scriptoque confirmavit. Has itaque prescriptas res cum omni 

integrirate, id est, cum omnibus ad eas pertinentibus in domibus, edificiis, man. 

eipiis, campis, agris, pratis, pascuis, vincis, silvis, eultis et incultis, aquis, 

aquarumque decursibus, mobilibus et immobilibus, ad ipsam capellam pius 

genitor noster tradidit arque transfudit ur deinceps perpetualiter ad d:i servicium 

peragendum ibi permaneant, absque ullins contrarietatis obstaculo, Et consti- 

z) Diefe und die folgenden Ortsbenennungen kommen, wiewohl mit 
veränderter Kechtſchreibung, bereits ın der vorigen Urkunde vor, und find 
dort in den Noten ertlart worden. 
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tuit ut in codem loco ad serviendum domind consistant elerici XII., excepris 
presbytetis qui in locis ılluc pertinentibus Domino famulantur, et hii omnes de 

prescriptis rebus habeant stipendia necessaria. Et ab illo abbate, cui ipsa ca- 

pella cominissa fuit, nulla unquam hostilis expeditio exigatur. Insuper etiam 

praecepit: ur Abbas Williherius cui ipsa capella commissa est, diebus vire sue 

cam securiter habeat, cum omnibus ad eam pertinentibus, nec ullus ei inde 

quicequam auferre presumat, sicut regie partis tunc in beneficium habere visus 

fuit, cum omnibus prescriptis et jure ac legitime ad eam pertinentibus, in 

decimacionibus seu in aliis appendiciis. Nos igitur pateıne traditioni consentien- 

tes jussimus fieri hoc nostre consensionis conscriptum, per quod volumus atque 

precipimus ut sicut progenitor noster prescripta omnia constituit atque confirma- 

vit jta et deinceps firmata et stabilita permancant, absque ullius contradicentis 

aut inquietantis obstaculo, Nec non et insuper pro retribucione eterne beantu- 

dinis, augmentamus ad prescriptum sanctum locum, nonam partem de omni 

conlaboratu, videlicet de annona, vino, Frischlingis, feno et argento ex, nostris 

indominicatis villis quarum hec sunt nomina: Franconevors, Triburias a), Ingilen- 

heim b), Crux-acha c), Latra d)» Gerinesheim e), et quicquid pertinet ad Werma- 

ciam ex parte Wosagüi f). 

Et ur hec auctoritas nostre confitmacionis concessionisve inviolabiliter in 

dei nomine ottineat firmamentugı, manu propria subter cam firmavimus er an- 

nuli nostri impressione sigillari jussimus. Signum Domini Carodi Serenissimi 

Imperatoris, Yaldo Cancellarius! ad vicem Zuitmardi archicancellarii recognovi. 

Datum 4. non. decembr, Ao. incarnat. domini DCCCLXXXI. Indict, XV, Ao- 

vero imperii piissimi Imperatoris Caroli. Actum Franconefurs curia imperiali. 

In dei nomine feliciter. Amen g). ; 

a) Triburies, Trebur, eineanfehnliche Reichöpfalg, wenige Meilen füds 

weſtlich von Frankfurt. j 

b) Ingidenheim, die berühmte Pfalz Ludwigs des Frommen, unterhalb 

Mainz am Rheinftrom, 

©) Oruznach, Kreuznach, eine Hofpfalz. 
d) Imra, Konigslautern, eine Hofpfalz. 
©) Gerinecheim, Bernheim, ein Derf auf dem rechten Rheinufer 

wiſchen Worms und Oprenheim, gleichfalls eine Pfalz. 

f) Hosagin der Wasgau. 

8) Ei find mehrer: Erempfare von derfelbigen Urfunde vorhanden, die 
in der Unterſchrift von der unfrigen abweichen. ine Mariminerurt. (die 

gründlich nachgezeichnete Eopie ift in der Bortmannifchen Sammlung) har: 
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IV. 
Instantes litterae capituli S. Bartholomaei super diminutione 

subsidiorum ob bona amissa ad Dom. decanum ecclesiae 

S. Mariae ad Gradus Aloguutinensis. Aus einer aus 

thentifchen Adfchrift des vierzehnten Jahrhunderts. (Diefe 

Urkunde ift nur unvolftändig obne Anfang und Ende, 
bei Würdtwein in f. dioec, mog. T. I p. 474: s4- 

abgedruckt). 
4 

Ex parte ecclesie Saneti Bariholomei Frank, vos honorabilis domine decane 

ecclesie sancte marie ad gradus moguntinensis, Concanonice noster, sciatis — 

pro vestra & aliorum quorumcunque informatione et praecipue ad instruendum 

nostrum dominum archiepiscopum maguntinensem et suos; ut realiter et verbar 

liter in eosdem instruere valeat, prout etiam dominus Heinricus quondam ar- 

chiepiscopus Maguntinensis super hiis sufficienter instructus fuit, Quod ipsa 

ecclesia S. Bartholom, perdidit et amisit bona dotationis er institutionis sug 

primeve per divos principes romanorum reges per quos ab initio extitit instituta 

et dotata et primo per Bippinum h) et Karılum magnum et ipsorum Successofgs 

prout hec in originalibus  ipsius ecclesie litteris plenius adapparent videlicet 

capellam in Costheim i) cum decima et tertisad cam pertinentibus, item ecclesiam 

ville Stedin site in dem Cammerferste; it, ecclesiam in Flanstad; it, ecclesiam 

in Bergile; it, villam cum decimaad eam pertinente; item ecelesiam; in Sprende-* 

Waldo Cancellarius ad vicem Iuirmardi archicantellarii recognovi, Data III, 

Idus Decemb. anne incarn. domini DCCCLXXNI, indict. XIII, anno vero impetiĩ 

Piissimi imperatoris KaroliImo. Actum Framconefure etc. Derfelden Urk. gedenfe 

Hontheim in feiner Mist. Trevir. dipl, T, 1, p, 219% Moteg. Ein Abdruck 

bei Guden Cod, dipl, T, I, p. 2. ift im Ganzen fowohl als in der Unter⸗ 

ſchrift mit dein unfrigen ſehr gleichlautend. Nah Hontheims Verficher 

rung am’oben angeführfen Ort, foll noch ein mit. Suden übereinitimmendes 

Eremplar im Mariminer Archid vorhanden gewefen feyn, Ein neuer Ber 

weis, das man aus Sorgfalt wichtige Urkunden von Zeit zu Zeit erneuern 
ließ. 

h) Wie irrig dieſe Behauptung ſey, iſt oben Buch 1. K. 2. ©. 40. 
gezeigt worden. 

i) Das Cuffſtein der Karolingiſchen Urkunden, 
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lingen cum terris et decima ad cam pertinentibus et tres mansos cum vineis im 

Segkebach sitis. Item ecclesiam in Nersteya cam omnibus ad eam pertinenribus, 

Item Capellam in Bunne. Item ecclesiam in Osterna et quedam alia bona in Om- 

bach k). Irem nonam partem de annona, vino, frischlingis, feno et argento er 

in quibuseunque rebus sit in villis regalibus scilicet: Franhenfore, Triburis et 

omnibus ad ea pertinentibus, Ingilnhbeim, cum omnibus appendiciis, Cracenace , 

tarra, cum omnibus-ad eam pertinentibuser Gernsheim, Item quidquid pertiner 

ad Wermatiam ex parte Wasagii, Item arida et infructuosa ligna in foresto sen 

silva Trieych nuncupate I), Item omuem piscationem que ad regni jus pertinet 

fluminis Mogeno nuncupati ut feria sexta, die noctuque pisces capi possint reti- 

bus seu instrumentis quibuscungue m); item e:clesiam beatorum Marcellsi et 

Petri cum omnibus ad eam pertinentibus terris «cultis et incultis, mancipüs» 

Pratis, pascuis, silvis, aquis, aquarumque decursibus, molendinis et quedam 

bona ibidem n), Item quedam alia bona plura que causa brevitaris hie non 

scribuntur, videlicet venditiones plures post creationem domini Mathie Archiepis- 

copi maguntinensis per ipsam eeclesiam factas, quehodie durant; quibus quidem 

bonis omnibus prefata ecclesia Sti Bartho/omei est hodie et duduin fuit destirura 

et privata propterque et de jure videtur huic ecclesie majus subsidium esse 

minorandum et majorem habendum respectum ad bona aliarum ecclesiarum et 

ad quantitatem bonorum eorundem, 

V. 

Schultheißenverzeichniß nach Urkunden. 

1180 Wolframns Scultetus o). 

k) Die Umbac bei Königtein. 
1) Eiche Bud 2. 8. 1. ©. 78. 
m) Siehe Bud 2. Kap. 2. &. 9. 

n) Siehe Buch 2. Kap. 1. S. 78. Note x). 
0) 1289. Siehe Wen 6 beffifche Landesgeſch. Th. 2. Urkb. S. *0. 1195 

S. Heinrichs VI. Schenfungsurf, den Hof Riedern betreffend. Buri 

Bannforſte Urfundend. ©. 67. und-Wenf Th. 1. Urf, S. 291. 11906. 
Gud. Sylloge p. 48. 1216 wird in Gud. Cod, dipl, T, II, p. 31. des „Hel- 

frami quondam Sculteti de Francfort nunc de medio sublati" gedacht: Meh⸗ 

rere Schultheißen,, die vielleicht vor ı1dg blühren, finder man ohne Anı 

gabe der Zahrzanl in den Jahrgedächtniſſen des Domſtifts. 

* 
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ı211 Johannes Scultetus p). 

1219 Henricus Scultetns q). 

1257 Egberwinus Scultetus r). 

125, Lndolfus Scultetus s). 

10250 Rupertus dictus de Carben Scultetus t). 

1254 Wolfram Scultetus u). 

p) 1211, Wenk %h.ı, Urkb. ©. 13, 
q) 1219, Gud. Sylloge p. 587. Zwei Urf, d. Hof Riedern betreffend 

im Hoſpitalarchib. 1222 in einer Urk. die Stiftung des deutſchen Or— 

denshaufes betr. 1233, Urf. d. Hof R. betr. und Jsannir Script. ver, mog, 

T.1,P,656, 1226 vacar; zwei Urk. d. Hof R. ber. im Hoſpital-⸗ 

erhiv ohne Schultheiß. 

r) 1227, Urk. d. Hof Riedern betr. 1228. Ebend. und Gud. Cod, 

dipl, T, III, p. 1097. Nach feinem Warven zu urcheilen , gehört Eberwein 

zur Familie Kranichsberq. Aus derfelsen Familie it 1249 ein Eben 

wein Burggraf von Friedberg und 1260 Vogt zu Wetzlar. Biel 

Teiche iſt unfer Schultheiß wenigſtens mit dem Erftern Eine Perſon. Vergl. 
ud, Cod, T. V. p. 38 u, Tom, III, p. 89. 

s) 1230. Urf. d, Hof Riedern betr. und d. Acta Acad, Theodoro - Pala- 

tinae T, III, p, 101, (In demfelben Bahr kommt ein Zmerche , Subseulterns 

vor) 1232 Urk. d Hof Riedern betr. 1255 Ebend. 1236. Gud. Cod. 

dipl, T. IM. p, 1178. Diefer Ludolf aus dem Gefhleht der Sachfens 

baufen war bereit? 1228 Burggraf zu Friedberg; Mader Th. ı, 

S. 27. und behauprere diefe Stelle noch 1255. ©, Privilegienb. & 3. 

t) 1238, Kuchenbecker s analecta hassiaca Coll, VIH, p. 259, 1239 

Gud, Cod, dipl, T. I. p, 558. Rupert war um die nehmliche Zeir auch Burgs 

graf von Friedberg. Gud. Cod, dipl, TI, p. 636. Konrad IV, gibt 

ihm in einem Stadtbriefe diefen Tirel vorzugsweiſe. Das Geſchlecht der 

Sarben kommt fehr früh unter dem Namen Tugil oder Dögel in 

Zeugenunterfihriften vor. 
u) 1254. Wenf Th. ı. Urkb. S. 13. Kuchenbecker Coll, II, 246, 

1255. Gud, Cod. dipl, T, UT, p, 1124, 1257, Gud, T. III, p, 128, 1259. 

Gud, T. 1, p. 135. 1260. Gud T, 1.p,.674 wo Schultheiß Wolfram 

por dem Burggrafen von Friedberg unterfchreibr. 1264, 6ud. T. II 

pP. 149. wiewoh! bier. Wolfram nur ald ehemaliger Schultheiß vorlommt, 

denn ſchon 1263, heißt es von ihm elim Sculterus, eben fo 1267. Kuch en⸗ 

becker Coll, VIII, p. 289. 
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1263 Conradus Scultetus v). 

1273 Henricus Scultetus w). 

19284 Volradus Scultetus x). 

Volradus Scultetus y). 

1290 4 Elya Scultetus z). 

big Conrad von Erlebach a). abmwechfelnd. 

13.0 Ü Heinrich von Praunheim b). 
Ebervinus Grus, Scultetus c). 

v) 1263, Archival. Urk. 1265. Buri Bannforite Urkb. S. 20. 
Hier ftebt wieder der Frankfurter Schuftheiß vor dem Burggrafen in Frieds 

berg. 1266, 1268, 1273. Archivalifhe Urkunde. Daß diefer Konrad 
won der reichsfreien Familie von Rüdickheim gemefen, bezeugt von 
Humbracht vom rhein. Adel Taf. 199. 

w) 1273, Gud. Cod, dipl, T. 111. p, 798. 1274. Urf, in d. Verth. faif. 
Eigenchung, einer Frankenſt. Deduction gegen hiefige Stadt von 1775. 

1277. Ur. bei Wohlfahrt ob d. Herrn v. Garben sc. 1278. Würde 
wein Subs, dipl. T, II. p. 425, Jeannis Spicil. I. 310, 1279, 1280, Ardiv. 

Urf, 1282. Gud, Sylloge p. 274. Diefer Heinrich war ein Praunbeim 

(Sachfenhaufen), wenn anders der in einer arch. Urf, von 1291 borfommende 

Heinrih der Schulteß mir ihm Eine Perfon ift. 
x)1284. Würdtwein diplomar, Mogunt, 1285, Gnd, Cod, dipl, T, 

1, p. 242. 1286. 1287. in mehreren archibaliſchen und dentfh. 

Ordens Urk. — Volrad war aus dem berühmten Gefchleht der Se— 

Tigenftatt. Er kommt ſchon 1276. 1278. und 1269. ald Unten 
ſchultheiß in Urfunden vor. 

y) 1291. Gad. Cod. dipl, T.I, p. 849. T.V. p.775. 1294, Eine 

‚Urkunde des Weißfrauenkloſters 1296. und 1500, in Urk. d. Liebs 
frauenftifee. 1299. Yolradus miles quondam Sculterus Würdtw. diplo- 

mat, mogunt, T.1, p. 357. 

2) 1290, Archiv, Urk. 1291. Gud, Cod, dipl. T. III. p. 265. 

2) 1292. Archib. Urk. 1298, Kuchenbecker anatecta 8, 299. 
1299. Gud. Cod, dipl. T. IT. p.769. Würdtmwein dipl. mog, T.T. 
P. 357. 13e0. Urk. des Liebfrauenſtifts 

b) 1291. Heinrih der Schultheß arch. Urk. 1294. Hearicar quom- 
dem Sculterus, Vielleicht noch derielbige, der unter 1273 vorkommt. 

c) 1298, Archiv. Urf, 1297, kommit Theodoriens Capellarius miles» ale 

Bizefhulcheiß vor. 
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Conrad von Eriebach d). 
1500 

, Götz Beyer Schultheifs e). 

ES Volradus Scultetus £). abwechſelud. 
131 

NMigand von Buches, Ritterg).) 

1315 Volradus Scultetus h). 

1525 Hermannus Scultetus i). 

1524 Burcardus Binchamer Scultetus k). 

1527 Rullmann Weils von Limburg Scultetus ]), 
1550 Friedrich von Carben, Ritter, Schultheils m\, 

1358 Rudolf von Sachsenhausen, Ritter, Schultheils n), 

1541 Friedrich vun Hoychen o). 

d) 1306. Jeannis Spicilegium p. 336. 

€) 1304. Gud, Cod, dipl, T, V. Ps1005. etc, Für Beyer fteht durch einen 

Schreibfehler Zeiger. Auch Kuchenbeckers analecıa 8. 300. 1305. Ku— 

chenb, anal. & 303, Gottfried Beyer war aus der anfehnlihen Fur 

nulie dor Beyer von Borpard. Vergl. Orths Anm. Fortf. 4. ©. 241. 

f) 1505, Wür dtw. dipl. mog. T.I, 2 364. 1306, in der furgen Bes 

feuchtung u. ſ. w. einer Deduftion der Stadt contra Franfenitein 

3307. Kuchen becker analesta 8, 305, 1310 Codex probation, d. Dominif, 

Kloft. und Gud. Cod. dipl, T, III, p. 61. wo Volra dvor dem Bu:ggraf 

von Friedberg fteht. 

g) Buri Baunforſteꝛc. Urfundend. S. 88. Derfelbe war bereits 1310. 
Burggraf in Friedberg Gud, Cod, dipl, T. III, p. 61. 

h) 1315. Arch. Urk. 1315. Strenuus miles Polradus Scultertus, Schans 

nats Fuldiſcher Lehnhof S. 845. 2316. Gud, Cod, dipl, T. III, p, 139, 

1318 ein Gtadtfrieden bei Lersner Th.2. &,303, 1321, Jeanmir spi- 

eil, T. I, P. 414, Wenn Lersnern Th. 2.6, 128, gu trauen iſt, fo war 

diefer Volrad ein Praunheim (Sachſenhauſen), und. zwar der Sohn 

des Schuftbeißen Heinrichs (1273). 

i) 31523. sach einer dag Dorf Sulzbach betreffenden Urfunde, 

k) 1524. Bischamer und Finthammer in archiv. Urf. 

1) 1327. Arch. Urk. 

ın) 1330, 1331, nah Ürf. des Hofprtals, 

n) 1358, Arch. Urfunden. 1540 Schöffenprotofolfe. 

e) 1541 Schöffenprotololle. Hieraus ift eine Stelle m Berns 
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1348 Walter von Cronberg p). 

1350 Ulrich Herr von Hanau gq). 

1356 Winter von Rohrbachr). ") Untersehulth. 
? 

ı362 Heinrich im Saal). jd. H. v. H. 

1565 Seifried von Marburg t). 

1576 Rudolf von Sachsenhausen u). 

13550 Winter von Vilmar. 

1385 Winter von Wasum v). 

1389 Rudolf von Sachsenhausen, Ritter w). 

1409 Rudolf Geiling von Altheim. 

1439 Johann Brendel von Homburg. 

1443 Herrmann von Hohenweisel. 

hards wetterauifchen Alterthümern zu erflären, wo dieſer eine Urkunde 

von 1344. für falſch, hält, weil ihm der Schultheiß, Friedrich von Hurton, 

nicht befannt few. Berat. Orths Anm. Fortf. 4. ©. 216. 217. Zwiſche⸗ 

diefem und dem folgenden Schufcheißen ftehen viele ftellvertretende Schoſſen 

p) 13548. Arch. Urt, : 

9) 1350. Arch. Urf. Vergl. oben Buch 6. Kap. 1. ©. 250, 

2) 1356. Arc. Urk. 1357. Kurze Beleuchtung ıc. 2777, die 

eben angeführte Deduction. 1360, Arc. Urk. 1563. Schöffenprete 

tolle. Winter lebre bis 1386. Er und der folgende Heinrih im Saal 

waren Unte rſchultheißen des Herrn von Hanau, die jährlich an dieſen 

eine gewiſſe Abfindungsſumme bezahlten. Vergl. d. Urk. Num. 14. dieſe? 

Anh. und Bernhards wetterauiſche Alterth. S. 274. 

s) 1562. 1365. 1364. 1565, Arch. Urkunden. Heinrich im 

Baal, aus dein Hauſe Spangenberg, war der erſte Schultheiß, der den Ratbe 

figungen beiwohnte. Als das Haupt der Zunftparejei wurde er 1366. ge 

ſtürzt. Vergl. Buch 7. Kar. 1. ©. 402. 

t) Seifried kommt bis 1576 alljährlich als Schultgeiß vor. Bon ihm 

und den folgenden find Urfunden in Menge vorhanden, welche die Dauer 

ihres Amtes, fo wie fie oben beſtimmt it, außer Zweifel fepen. 

u) 1576 — 1379- 

v) Er wird 1389 in der Schlacht bei Eſchborn gefangen. Vergl. B. 6. 

Kap, 5. ©. 5%, 2 
w) Vergl. Bud) 6, Kap. 5. S. 506. 
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1449 Karlin Buser von Ingelnheim, 

1450 Wenzel von Öleen, 

1465 Bernhard Kreyfs von Lindenfels, 

1476 Eberhard von Heusenstamm. 

1478 Russe (Reufs) von Thüngen zum Russenberg x). 
1486 Ludwig von Marburg zum Paradiels, Doktor und 

Ritter. 

ı502 Johann von Lune, genannt More y). 

ı50g Martin von Heusenstamm. 

VI. 
Ordinatio circa molendinarios Francoford. aus Wuͤrdt— 

weine Subs. dipl. Tom. IV. p.348. Diefe in gewiſſer 

Hinficht wichtige Urkunde hat Würdtwein zuerft befannt 

gemacht. Hier wird fie nicht unſchicklich für diejenigen 
ſtehen, die jenes koſtbare Werf nicht befigen. 

Nos sculterus, Scabini, Consules ceterique cives Franckenfordenses Notum esse 

cupimus has literas visuris quod universi molendinarii er alii molendina habentes 

in nostra eivitate constituti coram nobis fideliter promiserunt, sc ad hos volun- 

tate spontanea obligantes quod pistores nullis muneribus vel promissionibus, 

quod Jiebnusse dicitur de cerero placare debeant et quicunque ex ipsis melendi- 

nariis secus facerer, promissum hujusmodi violando, ille nomine pene solvere 

deberet: scultero libram, civitati lbram, et artificibus qui Ansgmercgenos dicun- 

tur similiter unam Jibram levium denariorum ; "Idemque exibit civitatem nos- 

tram per annum nullo modo intraturus nisi de nostra voluntate er licencia spe- 

eiali; si eciam aliquis molendinarius vel molendına habens se ad nos transın- 

x) Er wohnte meiftens außerhalb Franffurt, in feiner Abweſenheit 

ward er von den älteften Schöffen verireren, 

y) Nachdem er feinen Abfcyted genommen, wurde er Bizedom in Mainz. 
1515, ’Juhannes de Lune dictus Mohr quondam Scult, F, Gud, Cod, dipl, T, I, 

p. 444. 
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lerit, si promissum sive obligacionem antedictam non servaverit pene supenus - 
premisse subjacebit, in testimonium premisserum presentes literas sigillo nostre 
eivitatis dedimus roboratas, Actum et datum Anno domini MCCLXXX quarte 
X. Kal. Augusti. 

— — 

VII. 
Kaiſer Ludwigs V. Schutz- und Schirmbrief für 

Jakob Knobeloch, wie auch Aufnahme def 
ſelben unter die kaiſerlichen Hofdiener, von 

1554. Nach d. Urf. 

WB Lodewig von Gotis Gnaden remiſcher Keyſer Bu aflen Tzvten 

Merer des Richs, verjehen offentlichen an diſem Brif, daz wir angeſehen has 

ben die genemen truwen Dinſt, die uns und dem Rich Jakob Knobloch 

unſer Burger zu Franchenfurt je und je ſtatichlich getan hat, und haben jn 

genommen in unſirn beſundern Schirm und Genad, und nemen jn auch zu 

unſirm beſundirn Hoffgeſint alſo daz er aller der Fryheid, Eren und Ge— 

wonheid, an ſinem Lib und an ſinem Gud nietzen ſol in allen Steten und 

zu allen Tzyten, der unſer tegelich Hofgeſind niezzent ſint. Und wellen 

und gebieten allen unſirn Herren, Landvögten, Amptluten und Stetten und 

andern unfirn getruwen die jegunt fint oder nody werdent, day fie den 

vorgenannten Jakob an der Freyung ald unfer rechtes Mofgefine ſchirmen 

und behalten als lib jn unfer Huld id. Und cze Urtund diefer Sach geben 

wir jm difen Brieff verfigelten mit unſirm Ingeligel der geben it ver 

Merspurg am Mittwochen nah Sant Jacobs Tag nach Chriſtus gepurt 1300 

Jar darnad) in dem vierden und ‚dreigpigiten Bar, in dem zweinzigſten 

Zar unfers Richs und in dem fiebenden Jahr des Keiferrumg, 

VIII. 

Kaiſer Ludwigs V. Schutzbrief an den Rath für 

die hieſigen Barfüßermoöoͤnche. Ohne Jahrzahl. 

Nach d. Urk. 

pi Lo dewig von Gotis Gnaden romifher Keifer gu allen Kiten me— 
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rer des Richis erbiden unfern liben getrewen , den Schultheiß, dem Math 
und den Burgern gemeinlich zu Frankenford, unfre Molde und alles ‚gut. 

Als ir und entboten habe daz Bruder Niclaus und ſämlich Conventhrüder 
parfuzzen du Frankenfurt uberein fomen fin, daz fie fingen und leſen wol; 

len und Gorsdienft wollen volbrengen, als gewonlichen ift, und als fie 

rilche dun follen, fult ihr wiſſen daz wir daz gern ſehen, und daz iz unfir 

wille ift und bitten auch dag ir ſy don unſirn wegen gutlich handfent und 
en fi auch emphollen lazzet fin, da tur ir ung gar liep an. Geben zu Nus 

renberg, an dem Dinjtage vor unfer Frauwentag, zur Lichtmeffe. 

IX, 
Testamentum Fridanci de Heringen, medici Franco furten- 

sis. Nach dem biß jegt ganz unbefannten Driginal. 

In dei et gloriose matris ejus marie virginis nomine amen. Ego Magister Fri. 

dancus de Heringen in artibus physicis licchtiatus ac in arte medicine professor 

montispessulani, licet humilis, tam presentibus quam futuris cupio fore no- 

tum, quod cum nichil sit cercius morte, nichilque incercius hora mortis: cgo 

de remedio et salute anime mee permissuque meorum at praecipue omnium illo- 

rum a quibus beneficia ıne recognosco recipisse in hac vita cogitans et atteudens 

quod dispositiones humane per lapsum temporis de facili in cblivionem vergere 

solent, nisi ad futurorum noticiam scripture patrocinio memorie commenden- 

tur, Hinc est quod dispono et ordino, ultinam vieam in hiis scriptis volunta- 

tem compos et sans mente de altissini gratia ac matris ejus gloriose, sed debilis 

et inſermus corpore, volens et ordinans ac disponens omni jure modo, er formulis 

quibus melius valere poterit perhenniter duiaturam, Et prino et ante omnia- 

quandocunque me ab hac vita domine disponente migrare continget, apud ecelc- 

siam Sancti Bartholomei Frank. in /oco ubi canonicı ibidem sepeliri Cousneverunf » 

meam eligo sepulturam ; ibique librum meum Avicennam lego et ordino per- 

petue permansurum, Reliquos vero libros meos omues Heinrico scolari filio so» 

roris mee lego et dispono, practer Gilbertinam ac artem commendatam, quos 

sapiens vis Magister Johannes de Marpurg ' phys.cus Francofurtensis pro duodecim 

florenis redimere poterit ab ipso Heiarico ; alias per dictum magistrum Johannem 

michi obligatos, It, ad candem ecclesiam Scti Bartholomei lego er dispono vi- 

ginti sex ocralia siliginis mensure Frank. annue pensionis in festo scre et indi. 

vidue trinitatis ac deinde in zssumptione beate marie virginis totidem octalia 
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siliginis ejusdem mensure pro presenciis distribuenda » festive er sollempniter 

ibidem in choro peragende, prour cgo dictos redditus alias ad hec festa peragenda 

deputavi et legavi quod hic renovo in hiis scriptis, Reliquos vero redditus meos 

omnes in siligine sen blado et tirfico consistentes, quos ad sexaginta octalis 

siliginis annue pensionis estimo, tribus sororibus meis dilectis lego er ordine 

ad vitam duntaxat earundem et non ultra, Quibus de medio sublaris dicıi 

sexaginta Ocralium redditus, ad hanc ecclesiam scti Baitholomei libere er abse- 

lute et aliter cum condicione pro anniversario meo ibidem perpetuo fideliter pe- 

agendo devolventur. Iteinsi idem Heinricms nepos meus ordinen: theutonicorun 

sibi non assumpserit, tunc duarum marcarum redditus de meis redditibus sihi 

debebunt ministrari quam diu vivit et post ejus mortem “nniversarius meus ib- 

dem in conventu Frank, de dictis duarum marcarum redditibus perperue fide- 

liter est peragendus. It, eisdem tribus sororibus meis omnia cleinodia mes, 

vestes, vasa mea aurca, Argentea» cinzulos ac cetera utensiha in guibuscungoe 

consistant ac cetera omnia mea: reddıtus pecuniarios annuos alios, mclion 

tionem domus quam inhabito , quod est centum et quinquaginta lb. hallensiu= 

de quibus ad presens non disposui, lego et depuro sororibus meis an tedicti 

ita videlicer quod ipse de talibus sibi per me legatis ac deputatis una cum manuf- 

delibus meis in litteris per me electis, anniversariummeum annuatim im dicta c<- 

clesia peragendum et familiam meam bene er honeste expediant ac debita mes, 

si que Jatissime apparuerint pro me solvant, sicut domino in novissimis volue- 

rint reddere rationem. Item honestum virum dominum Bechtrammm de Feleit 

canonieum nec non Gerlacum de Gyerzin, dicte ecclesie Sancti Barth, vicarium 

meliori modo jure et tormulis quibus melius valere poterit et quemliber eorım 

in solidum in manufideles meos latissime ordino, constituo et dispono. Ita quoi 

tunc premissam dispositionem meam faciant prout de ipsis er quoliber «- 

rundem fiduciam gero specialem, potestare, aucteritaie et voluntate om- 

niınode penes me retenta quod preimissa omnia er siogula in parte vel in 

toto, vel que eis voluero corrigere valeam ct mutare ac etiaım ommino 

revocare contradictione qualibet non obstante, cum predicti reddirus e 

bona mea sint, et cum propria pecunia mea sint comparata, In premissorum 

omnium et singulorum evidens testimonium et roboris firmitatem sigillum pr» 

prium ura cum sigillo hon. viri Domini Decani ecclesie Sti Barth, memora:: 

presentibus meis appensa presentibus duxi litteris appendendum ; quodque nus 

Decanus prefatus ad ejusdem magistri Fridanci instantes preces ecognoscimus 

hiis lirteris una cum sigillo suo appendisse, in testimonium et evidenriam cın- 

nium premissorum, Act, et darum anno Domini M. CCC, XLIX, in crastro 

Sanctorum Tybuteii er Valeriani quod fuit XVII, Kal, Maji, Immediate post 

prandium is stupa habıtucjonis in qua tunc habitabamı, presentibus sapienti vito 
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Magistro Johanne de Marpurg physico Franc, predicto Hartmnde famulo meo ac 

Irmela famula mea ad preimissa pro testibus vocatis specialiter er rogatis. 

X, 
Instrumentum publicationis praedicti Testamenti Fridanci 

de Heringen; nach dem Driginal. 

Universis hoc presens publicum instrumentum inspecturis seu audituris pateat 

eridenter quod anno a nativitate domini M° CCC° XLIX? Indietione prima 

pontificatus sanctissimi in Christo patris ac domini Clematis bape sexti anno 

septimo., dieXXIX. mensis aprilis hora diei ipsius circa completoriuin; in curia 

decanatus ecclesie Sti Bartholomei Frankenfurtensis, moguntinensis dioecescos 

coram Meckela puella et Iutta sororibus quondam magnehonestatis er sch. 

entie viri domini magistri Fridanci plıysici residentis ibidem , testamientum sem 

ultimam ipsius magistri Fridanci voluntatem in scriptis redacrtum seu redactam 

et sigillatum, honestus vir dominus Reinhardus dicte ecclesic Scti Bartholomei 

Frankenfurdensis, vive vocis oraculo de veıbo ad verbum publicavis expresse, 

quo facto et ad plenum per ipsas intellecto, Eedem sorores cx pärte duorum 

Bechtrami de Velmile canonici et Gerlaci dicti de Giexzin vicarii in dieta ecclesia 

sancti Bartholomei Frankenfurdensis manufidelium dicti quondamı magistri Fridanci 

zequisite fuerant diligenter an testamentum seu ejus voluntatem ultimam hu,us 

meinorati quondam magistri Fridanci antedieti approbare, ratificare et laudare 

vellent nec ne; que quidem Sorores unanimiter et voluntarie animo deliberato 

bona fide sua praestita cosporali tam pro semetipsis quam etiam pro Bertha So- 

zore earundem tunc absente, sub obligatione et amissione rerum suarum pro= 

zniserunt et caserunt publice er expresse testaimentumm seu ultimam volunratem 

hujus fmeınorati quondam sui fratris pielibati, in omnibus er per omnia irrevo- 

cabiliterratam, gratamı atque firmam se perpetuis temporibus habituras, et in nullo 

penitus contradicere velle quocunque ingenio jublice vel occulte, Immo expen- 

2as eciam cırca ipsius quondam magistri Fridanci excquias aut funeralia quascun- 

que factas habitas ct habendas, ratilicantes et approbantes expresse, Ceterum 

cum prelibatus magister Fridanens mandaverit, voluerit et ordinaverit, quod soto- 

zes sue prelibate, unacum manufidelibus suis pretact:s, de melioratione domus sue, 

qguam inhabitabar ct de quibusdam censibus, pensionibus et tebus suis certis, per 

eundem magistrum Fridancum iisdem deputatis pıo Anniversario suo in ecol, Scti 

Bartholomei prefata perpeiu;s annis singulis peragendo, quostam redditus cestos 

(1. Theil. (40) 
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assignare er deputare deberent ; iidem domini Berhtramus et Gerlacus manuide- 
les, sorores ipsas a) — — — quo ad hoc faciendum et perficiendum angariare ct 

compellere — earum tamen in hac parte juxta dicti quondam magistri Eridanci vo- 

tum conscias onerantes, Acta sunt hec anno domini» indictione, pontificatu, 

die, mense, hora et loco superius annotatis presentibus honestis et discretis ri. 

zis dominis Reynhard» decano antedicto, magistro Johamme physico, Mich. fs 

suo, Hartmudo famulo quondam magistri Fridanci et quampluribus alüs file 

dignis, pro testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis, 

Et ego Cunradus dictus Kaltys de Frankenfurd dic« 

moguntine dioecescos publicus auctoritate imperiali not 

(B) rius, quia publicationem dicti Testamenti, requisitio# 

ratificationibus — — omnibus aliis et singulis premiss 

una cum prenunciatis testii4s quibus interfui eaque st 

fieri vidi et audivi arque manu mea propria conscrpi 

et in hanc publicam formam redegi, meoque signo # 

lito et consueto signavi Togatus atque requisitus supra tt 

XI. 

Fragment eines Berichts der hieſigen Schöftn, 

an Kaifer Karl IV.; den Landvogt Ulrich ven 

Hanau und die Schöffenwahl betreffend 8 

dv. Urk. | 

Dein aller durchfuchtigen Turften, unfırm liben gnedigen Herrn, rim 

ſchen Keyſir tze allen tzyten merer des rychs und Kunig je Behemb, 113" 

unnd kundten wir Uwere Scheffen tze Franfenfurd obmudliche, und d 

niutecliche: 

Als Ihr dem Edlen Herrn, Herrn Ulrihen Herrn ze Hans! 

Uwern Brieffe ſandtet unnd he ze Frankenfurd tzu wis quame und KM 

Uwertwegen nach den Brieffen fragete die wir entfangen hetten; ſoll Uan 

Gnaden wiſſen do ung diefelven Brieff quamen, daz wir do unſire Frundit 

ſandten tzu unfirm Herrn ze Hanawe und eygeten je daz daz were mi 

dir fire Gnad unnd Fryheid, und were nie mer geſcheen. Wir wirt 

alle Dage Hoffendte daz Ir kommen follit, unnd theren jm uch hierinne de 

— 

a) Hier ſind einige unleſerliche Worte ausgelaſſen. 
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Eonfirmatio die wir von Uwer Gnaden han; und theten zn bidden, dag er 

iz mochte cum durch Got unnd durch Uwer und des ruche willen; unnd dag 
wir ung durch die baß bewaren mochten, und wollden daz vortzihen bis an 

Uwer Ankunft. Daz mochte uns nit gedeyhen, dann he antworte und: He 

wollde tun noch Uwer Brieffe Sage, wer darwider thet, daz ließe he jn 

tun uff fon Recht. Do day nit fon mocht, do badden wir jn umb Uwer 

Brieffe ein Abefchrife ; do antwortt he ung, Sr hett es jme nic befolhen 

unnd wurd ung die Abefchrife nie. Umwer Gnaden! unſir Gewonheid alfo 

von Aldirs ber id kommen, daz allewege die Scheffen Scheffen hant ges 

foren und £ießen da kam e3 vor Zyten daz unfir eim Zeil unnd uch mer 

Luden wohl gedenfit, unnd unfir ein teil hant hören fagen dag by unſirn 

Eldirn die Scheffen waren erftorbin bis uff Sehße. Die Sehße füren 

andre Sehße. Dann jrer Vierbehen wurdte, den Viergehen vergingen 
darnoch aber Sehße, daz jr noch Achte waren. Die Achte füren ze jnen 
andre Sehe daz jr aber Virgehen wurdien. Die Viergehen verfiellen big 

uf Neun. Der Reunen gingen drey ſchnellig noch einander abe in der Zyt 

do das Sterben unnd die Pejtilentien waren; do küren die Sehß andre 

Achte gu jnen. Auch waren die Neun by einandir in derfelben Zaresfrift 
unnd hetten’gerne geforen da ward jrten Einer alfo ſchwach dag die Scheffen 

nit gerne by jn gingen alß man da die Seuche unnd Plage fer ſcheuete, alß 
vilen Luden kunntlich iß. Die Sehße füren uch. die Achte einmutecliche 

und namen us alle forteill und wollden dhein forteill han, — 

XI 
Der Scheffen und. des alten Raths zu Sranffurt 

Nachricht an Kaifer Karl IV. der Zünfte und 

Gadenleute Forderung betreffend. N. d. Ur, 

Lieber gnediger Herre! Waz hernoch geſchtiben ſteht, daz iß in der maße 
beſchriben, daz wir dhein Sune adir Rachtung mir Willen uberfarin adir 

gebrochin han; dann daz wir von Uwerm Gebott und Heizſe (ob jr uns 

horen wolt) daz ſagen, wie vergangen iß on alle Geverde. 
Tzu den Zyten do Ir ze Lamparten waret, und willen hettet ze 

Rom, do Ir uch quamet mid der Hulffe Gotes, daz wir Got ze danken 
han, do ſandten die Hantwerg und Zunffte deren zu den Zyten Virtzehen 
waren, jre Frundte ze unß in den Rait unnd muthen unß zue, daz wir fie 
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handhaben ſolden by ſolichen Gewonheiden, als fie von Aldirs herbracht 

han. Do ſprachen wir deß hetten wir dheine Rede mer gehorit, wir konnden 

jne doruff nit geantwortten, und badden fie daz fie unß daz erlieden unnd 

duchte unß daz iz widdir Uch und daz Rych unnd widdir daz Gerichte unnd 

widder den Rait were. Sie ſprachen unß vafte zu, do hetten wir gern ger 

ſehn daz iz virzogin were worden biß an Uwer Ankunft. Daz mocht unf 

nit gedeyben; denn fie ſprachen kortz: Sie wolden iz alſo gehabt ban, 

unnd wo wir nie mit jr all Wiſſen mic den vorgenannden Virtzehen Zunf; 

ten nit enreden, fo fall iz ungerede fun ; blybe undir den Zunfften adır 

Hantwerg ein uf mit der nir geredet wurde, fo fall mir jnen allen ungeredt 

fon. Do wurden wir befadin mit großen Sorgen bende von Umwer und deß 

Rychs wegin unnd uch unß felbir und awderen unß felbir undir eunandir, 

Sint ihr uch zu den Zuten ußwendig Lands waret da mutbeten fie unß Bu, 

byder Seyt Brieffe tzu gebin ; da antwortten wir jn abir, daz dann wir 

radten wollen, dag man ubir zwei Bücher ſchrybe die Stuck unnd daz fie der 

Bücher eynes hielten und wir eynes unnd do namen wir uch unnd daz rych 

uß. Aber deßen wolden fie in die Bücher nit laſſen fhroben und wolden 
es nit anders den ald Ir in’den Büchern finder gefchruben. Do jedes Hantı 

werg unnd Zunfft fon Gewonheid wolde befchruben do quamen bon jedem 

Hantwerg dry der Eldiften adir me von dem Hantwerg vor und unnd gaben 

ung beſchryben Ire Gewonheid. Unnd fpracen die dry adir me daraoch uff 

iren Aydt, daz daz Hantwerg die Gewonheid alßo herbracht heit, daz ik 

befchruben alß Ir wol findet in den Büchern. 

Darnoch fandten die Badenlude die tzu den Zyten nit in Zunfften was 

ren unnd ſich ſydher zu den Zunfften machten, jre Frundt eyns teils zu ung 

die fprachen von der Gadenlude wegen, und ſagten daz fie ſich nie von dem 

Rait geſchyden hetten unnd weren by dein Rait bloben unnd wolden uch dem 

Rait blyben, unnd wolden fih vom Rait nit enfcheiden, unnd badden daj 

man jnen gunnen wolld, daz fire Ey Irer Gewonheid binben, als fie eins 

teild ſagten daz fie herbracht betten, mir Namen unter andern ſtucken: »Diüy 

man in der Stad andird dhein Gewande fall finden, denn undir den Gas 

den ußwendig der Meß. Do duchte unf noch den redren ald fie an ung broch⸗ 

ten , daz wir day Icht gethun mochden. Wann unß dichte es ruwete Uch 
und daz Rych und were Arm und Rychen ſchedlich unnd uch nit alßo herkom— 

men ig. Uch ſprachen da die Wollenweber und andır ein teil Hantıwerg , 

day fie daz unzytlich duchte, daz man Jemandt follde verbiden der dei Rychs 

Borger w.re ze Franckfurt daz he nit Gewandt folde ſnyden dann ein oglich 

Mann, der ein Borger were mochte Gewande fayden in der Stad we 

be wold, 
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Darnoch ward von Umer Gnaden Uwer Brief unfirm Herrn von Has 
nawe gefande, von derielben Gadenlude wegen, Mid dem Briefe qua 

unfir Herr von Hanawe zu unf in den Rait du antwortten wir unfırm Herrn 

von Hanawe wır wolden es mid Inen gern vor uch bringen wa; Uwer Gna— 

den darzu were, daz wolden wir gerne folgen. — Darnoch aber quenıen 

der Gadenlude Frunde von der Gadenlude wegin und badden und muchen 

und tzu als vor, do antwortten wir aber wir mochten adir entunten darzu 
nie getun one Uch unnd day Rych. Do fprach eyn uß den, die fie zu un 

gefant hatten, mochte iz inen dan nit geſcheen, fo wolden fie fih deß bes 

warit han, und wolden fie ſich behelffen wie fie mochten, und folde man 

jm dorumb ſyn Halß mid eym Toiell abeitoßen adır fegen (den Worden 

glych daz iz ſynen Half fofte). Darnach quamen uff die Gaden der Baden 

fude und der Hantiwerger etzliche vile unnd fanten no unſirm Burgermeis 

fer mit Namen Logen von Holzhufen, der zu den Zuren unßir Bur— 

germeiter enn was, der bad mid jme geen Kunrad zum Lewinſtein 

und Hertwig Buß Unfire Mitfcheffen. Do ſprachen Sie zu Inen, fie 

berten etwas zu reden mit dem Rait, daz wolden fie huphliche und gudliche 

fordern, fagte ung vmandt icht andirs, defen folten wir nit glauben, Dars 

noch quamen jre Frundt von den Zunfften, unnd forderten von der Zunff— 

ten und Gemeine wegen, daz man irer Ahte fall nemen in den Rait 

unnd die Ahte fallen fie kießen, und die Ahte fallen alle mogede und mocht 

han unnd bu allen Emptern fon alß die Brieff fagen, die dorubir fine gebin; 

wenn ſie wolden wißen umb der Stadt Gefchefte, wo der Stad Gur und 

Gerell kommen wer oder quimen. Do antivortten wir Inen: Daz fte der 

redte nit endorfften, daz mit der Stede Gut recht were geſaren und herten 

allwege der Stad Beſtes gefandt, und daby were allwege jr Zrundt gefeßin, 

die von der Hantwerg wegin in Rait geen. Do fprac der eun: 

„worumb fagftu iz nir heruß, unſire Frundt wulfen iz aldo gehabt han, 

unnd andirs nit, Do ſprachen wır : »Daz wir der Redten nic mer gebort 

hetten unnd were in der vaſten unnd were ein gut Zyt, unnd badden die die 

das würben, daz ſie es ließen ſteen biß noch den heyligen Dagen: daz Rych 

hette eyn Lantfaut in dein Lande und weren uch deß Rychs Stende zu Bes 

treiben unnd der Schultz ze Oppenheim und andir Lude me, die dem Ryche 

perbonden fon, mit den wolden wir unß gerne beredin day wir und beant 

worctin gein dem Rych und gein dem Rait. Da ancwortten fie iz were wol 

ein gut Zyt, fie wolden unß Friſt geben, alßo daz iz da binnen fur day Rych 

adır fur nymande broche wurde, unnd daz wir fie daz ſihern mochten, 

unnd fahren jnen darfur geyfein, fie welden ung widdir Geyſiln jegen, 

unnd cher dee Wort ihrer eyner. Da annworiten wir: Wir beiten bißher 
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nymandt dhein genfel geſetzt, man hette unfirn Worden glaubet. Damide 

ließen fie jnen genugen, ud waren zu der Zyt der Zunffte und Mancı 

werger Frundte etwan vile, 

XIII. 

Befehl Kaiſer Karls IV. an den Kath, den Meg: 

ger Wirbel und feine Mithelfer zum Genug 

thun gegen den Schöffen Geifried zum Pa 

radieße anzubalten. 

Bir Karle von Gotes gnaden Romifcher Keyfir zu allen Zuten Merer 

des Rychs und Runig ze Behaimb, Enebidden den Scheffen, dem Schul 

theigen, dem Rait und den Burgern, gemermichih der Stat zu Fram 

kenfurt, unfirn und des Nychs fiben getrumen, unſir gnadt und alles 

guts. Liben Getruwen! vor unfir Keyferlich Wirdigfeit kommen if, 

Syfried zum Paradiefe Scheffe zu Franffurt unfır Wirtb, 

bovegefind und lieber getruwer umd bat unfir Keyferlihe Maverterte ger 

klagit, daz ein Uwer Burgerzußranfenfurt, genannd Henne Wirbel, 

und uh ſyne Michelfer großin Frevel und Gewald an unfien egenannten 

liben getruiven gelacht han in unfir und des H. Rychs Stade ze Frans 
kenfurt. Uch habent fie in by Nacht und by Nebel in unfir egenannten 

Statt mit gewapneter Handt uffgefucht; darzu jn mit wortten beßlich und 

frevelich ubirfaren, die ung dem heylgen Rych, unfirn egenannten Scheffen 

ſchmehlich und unehrlich geludet ban. 

Darumb gebieten wir uch ernftlih und vefteclich bey unfirn und des 

beilgen Rychs bulden, befampt und befonder, welcher uwer von dem eger 

nannten Syfried unfirm Scheffen gu Kranfenfurt ermanet wirdr, 

daz je dann die vorgenannten, Henne Wirbel und ſyne Mithelfer darju 

haltent day dem heilgen Romiſchen Rych und unfirm egenannten Scheffen 

zu Sranffurt von dem egenannren frebil und ſchmachheit recht und ges 

dung getan werde, als lib als je unfir und des heilg Rom, Rychs ungnadt 
fhwerlih vermiden wolter. Geben zu Prage an ©. Kilians tag, unier 
Rych in dem 18, und des Keyferchums in dem soten Gare. 

Per dominum Imperatoreın ; Decan, Glogoviensis, 

% 
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XIV. 
Befehl KRaifer Karls IV. an den Landvogt in der 

MWerterau, Ulrich Herren von Hanau, daß 

Schultheißenamt zu Frankfurt dem Heinrich 

im Saal abzunehmen, und an den Schöffen 

Seifried zum Paradieß zu übertragen, 

Wir Karle von Gotes Gnaden Komifher Keifer zu allen Zuten merer 
des Rychs und Kunig bu Behaim: Entbiten dem Edeln Ulrihe Herrn 

zu Hanau unfirm Lantvogt in der Wedderaume und liben getruwen 

unfir gnadt und alles guts. Liber getrumver ! 

Wann Heinze gein dem Saale Burger zu Franfenfurt 

umb ſyne Mifferbac die er an unf und dem Ryche getan hat nit mer Schuls 

theizge fyn mag ge Franfenfurt; Darumb gebiten wir dir mir allen 

ernfte, und heißen dich daz du und nit verzog thueft, fondern du machiit 

Bu Schultheizzen doſelbſt ze Frankenfurt unjirn lien getruwen Sys 
frid zu dem Paradyfe, Scheffen gu Franfenfurt und heimlichen Rath, 

darane chuft du uns foliche lib, der wir gen dir nit vergeffen wollen; und 

meinen wir, daz er und mid dent heilgen Ryche nutzlich und erlich fey. 

Auch foll er dir Sarliche ald vil geben, als fur dir davon wurden iſt. Mit 

Urkbundt difes Brieffes verfigelt mir unferm uffgetrucdten Ingefiegel. Ges 
ben zu Prage an dem neheften Dinſtag nad) des heilg. Chriſtes tag, uns 

fir Rych in dem 20, und des Keifercyums in dem ııten ar. 
Per dominum Imperatorem ; Rud, Episcopus Verdensis, 

XV. 
Befehl Kaifer Karls IV. an den Erzbifhof Ger 

lab von Mainz, die Unruhen in Frankfurt 

zu unterfuhen und die Widerfpenftigen zu 

befirafen. 

Wir Karle von Gotes Gnaden Romiſcher Keiſer, zu / allen Zyten merer 

des Rychs und Kunig gu Behaim, Entbiten dem ehrwürdigen Gerlach 

Ertzbiſchoße tzu Meng, deß Heil, Rom. Rychs in dutſchen landen Erh 
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Ganzefer, unſirm Tiben Nefen und Zurften unſir Gnodt unnd alles aurz- 

Liber Nefe, Wann etlihe Burger zu Frankenfurt zu andern Zoten 
widdir und, daz Rych unnd mit namen widdir folih gebott, ale wir dir 

in unfir Kaiferlichen Örieffen innen taden — — — an dem Gerichte um) 

in der Start zu Franfenfurt groblih getan haben, dag wir ven in 

wollen han aebeffert. Darumb mit wolbedochtem mute und mit rechter 

wiße enrfehlen und gebieten wir dir by unfirn und def Rychs hulden mir 

aflem Ernite und Zlißer daz du oder wem du die Sache beſiehlſt, dieſelbe 

Sach verhöreſt, oder dus verbören läft, und wer in der Sache: wirde 

verhöret, der foll zu den Heiligen fiveren die Wahrberd zu fagen. Welcher 

uch under jn Unrecht getan hat, in eune weiß, den folt du bon unſir unnd 

des Roche wegen buffen und beffern an Lyb, gut oder uß der Statt zu 
Frankenfurt vertroben noch ſynen frebeln, wie daz dich dunfer da; iñ 

und und dem Ryche nuglich und irlich fen, Wann wir nit geftatten wellen 
daz folich frevel ungebeffert Binbe. Wer dir aber in der Sache nit geber: 
fam were, den folt du alfo darumb an Inbe mund gute firaffen und bußen 

day ein ander foiches frevel furbaß enbere. Geben zu Prage an der 

neheften Mitwochen nach dem heiligen Chriſt tag, Unfir Ryche in dem zojten 

und des Kayſerthums in dem zıten Rabre. 
Per Dominum Imperatorem ; Rud. Episcopus Verdensis. 

XVI. 
Befehl Kaiſer Karls IV., daß der Erzbiſchof von 

Mainz die Empdrer zu Franffurt um adt 
taufend Goldgulden beftrafen foll. 

& 
Br Karl von Gots Gnaden Romiſcher Keifer zu allen Biten merer des 
Rychs und Kunig gu Behaim, befennen offentlich an difem Briefe: 
wan wir dem erwirdigen Gerlach, Erzbiſchoff gu Menge, unfirm liben 
neven und Fürften empfolen han, day er allen frevel und unrecht, die zu 
Arantenfurt gefiheben jint noh der Zyt daz der nuwe Rait se Frankenfurt 
eritanden iſt, erbaren fulle, und die, die folich unrecht und frevel geran 
ban fulle bezzern, nod dem als ir frevel ſich heiſchet; doch wullen wir waz 
buzze und begerunge von den freviln gevellet biz uff Ahr tuſent gulden, 
gut von golde und ſwer von gewichte; dy ſal unſer egenant neve von 
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Menge geben und antwurtten Cunradevon Glaubura, Jacob El, 

belaub, Sifrid zum Paradiß, Wougel ton Lichtenitein, 

Henne von Holpbufen und Luze von Holtzhuſen, und Wider 

Froſch, unfern Scheffen zu Frankenfurt und geben on die, an difem 

Briefe, warn jie von des egenant frevife wegen und daz Geld nah unfer 

Borderunge geben und begalen fullen. Were abir daz von den freviln 
und buzzen minner dann Abt tuſend gulden gevylen, fo gonnen wir den 

egenannten Scheffen zu Frankenfurt waz un von den freveln mynner 

dann abt tufend gulden geveller, daz fie daz von der Stadt zu Franken— 

furt von yrem gemeynem gelde ufpeben und nemen föllen; gevellee abir 

von den freveln mer denn Acht tufend gulden, waz mer dapone kummet, 

daz fol unfir egenannt nepe von Menge by yme behalden, von unſir we— 

gen und danınde meinen wir die egenannt unfer Scheffen gnedeclich zu 

bedenken, Geben zu Prage noch Gots geburte drugenhundtere Jar, 

darnoch in den Sehs und Sehtziften Jare, an den Oberen Tage, unfer 

rer Ryche in dem Zwengigften, und des Keißertums in dem Eilfften Jare. 

Per dominum Imperatorem; Rudolph Episcopus Verdensis, 

D 

XVII. 
Befehl Kaifer Karls IV. an die Stadt, das 

Strafgeld von achttaufend Goldgulden von 

den eingegognen Gütern, der Verurtheilten 

zu entrichten und daß Fehlende zuzulegen. 

WB Karle von Gotes Gnaden romifcher Keifer Bu, allen Ziten merer 

deß Rychs und Kunig zu Behaim, entbicen den Burgermeifiern, dem 

Mait und den Burgern, gemeiniglich der Stade gu Franfenfurt un 

firn und des, Rychs liben getruwen, unſir huldt und alles guts. Liben 

getrumen: Wiſſet, daz wir folichen frevel als etliche uwer Mirburger Bu 

Sranfenfure widdir ung und dem heiligen Rych getan haben, 

wollten von jn gebezzirt han an jren Lybe, Gütern unnd Ußweißunge 

von der Stad Frankenfurt, darnoch jedliches frebil ift, und wollen 

mir namen han 6000 Gulden von jren Gütern wie die genannt fon, adır 

wo fie figen, die jr Schepffen unnd der Raith dofelbit zu Frankenfurt 

verfaufen und verfegen fellit, von unſir und dei Rychs wegen, umb-die 

egenannten Booo Gulden. Unnd wer daz ſache daz ir dafelde Geid an iren 
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Gütern nit finden noch gehaben mochtet, fo wollen wir unnd gebitten ut 
ernftlich , daß jr diefelben Booo Gulden ervöflee und nemet von der Stat: 

gemeine Gute zu Franckenfurt. Uch wollen wir und gebiten uch ernii 

lich, daz je unfern Schepffen und jren Gefellen, die zu und geritten mu | 
ren, zu bewahren jr eydt und jre Ere, umb folche Gebrechen, als i 

unfie Stat zu Franfenfort geweſen fon, auch jre fihaden und, foften 

die fie gehabt han, richten und geben von gemeinem geldt der Statt on all 
widderrede, warın wir meinen, daz fie def dheinen ſchaden haben fullen. 

Geben zu Prage an dem neheften Dinitage nach Reminiscere, unſe 
rer Ryche in dem 2often, unnd des Kaiſerthums in dem zıten Gar. 

Per dominum Imperaterem ; Deeanus Glogoviensis, 

. XVII, 

Befehl Kaifer Karls IV. an die Fürften un 

Stände des Reichs, die von Franffurt an 

flohbnen Bürger anzuhalten und augzuliefern 

Wir Karte von Gotes Gnaden Komifcher Keifer zu allen Zyten mir! 

deß Nyches und Kunig zu Behaim, Entbieten allen Fürſten, geld 

und werntlih, Grafen, frven Herren, Rittern, Knechten, Gpätten, 

Gemeinden, und allen andirn unfir und de heilgen Rychs liben getrumen, 

unfir Gnad und alles guts. Lieben getruwen, Wiſſet umd foliche Ay 

und Gebreiten, ald unfir liben getruwen, die Scheifen und der Rait eindı 

teild gu Franfenfurt fur und brocht han, die in unferm Gendit 
Raite und Stad dafelbed zu Frankenfurt frevelihe gefcheben ill, und 

unſir Keiſerliche Gnade davon bad, daz wir daz liefen geſcheen; dei I 
ten wir den Erwirdigen Gerlach Erzbifchoffen gu Menz, unfim Ihr 

Furften und Neffen dahin, felbes zu verbören und zu befehen, und mÜ 

widder ung, daz Ryche, daz Gerichte und den Nait zu Franfenfur! 

getan hette. — Deß ift der vorgenannte Gerlach Erjbiſchoff, und mr! 
dem heilg Rych zu Er unnd zu wırden, fommen zu Franfenfurt, ud 

bat da verhörer folichen frevil und weſſen als da geſcheen it, und hat de 
Scheffen, den Rait, die Handwerfe, die Gemeinde unnd andirs alle erbatt 

fute zu Frankenfurt gefraget uf jr eyde, die fie unnß und dem Koi 

getan hant, wer widdir und den Nait und unſire Gerichte daſelbes zu great 

tenfort frevenlich geran Haben; ift und von ihm beruger und beſagtt— | 
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He inze in dem Saale, der Schufcheigze war zu Frankenfurt, wie 
(vun Sohn; Henne Schelle und Henne ſyn Sohn, Bedere; Ems 

dris Heilgeeſt, Weber; Gerhard Roſinbuſch, Schumacher; 

Henne Jede), Weber; Herburt von Schweinheim; Bed, 

rtoldt, Shumadher; Hartmut Scheffer; Henne Wilwer, 

Weber; Schone Fridrich, Henne Fridrichs Son von Eſche— 

burne; Henne Wirbel, Mepeler; und Henne Saduz, We— 

ber, die wir uch mit nommen zu diefer zit befchriben , nennen, oder her— 

nach benennten; und nach der Berugunge da biefih fie der vorgenannte 

Gerlach, Ertzbiſchoffe fur fih, und verborte fie zu Fuße und zu hoffe, 

daz fie die fehulden und berugunge birantivortten mit der rechten, Deß 

wurden diefelbe verflüchtig, und feind noch verflüchtig ; als der vorges 

nannt, Gerlach, ‚Ergbifhoff fein Gewalt oder Unrecht an fie getan, 

adir gelacht hatte, ald wir daz gentzlich underrichtet fun von desſelben uns 

fers Neven von Menz frunden. Darum gebicen wir Uch by unfirn unnd 

des Rychs hulden, iſt is daz jr fie by uch habet adir zu uch quemen, daz 

ir von unfır und des Rychs wegen fie und jr gut ſambt unnd fonders uff , 

bafcet, und darzu beholfen feit, ald lange, biß uns unnd dem Ryche von 

jn als vil widderfaret als day noht iß. 

Geben zu Prage an dem neheften Donnerstage noch unfer Frumen 
tag Annuntiatio, unfer Rych in dem zojien, und des Keiſerthums in dern 

ııten Jar, 
per Dominum Imperatorem; Rud, Episcopus Verdensis, 

| XIX, 

Kaifer Karls IV. Beftätigung alles deffen, was 

in feinem Namen der Erzbifhof Gerlach zu 

Sranffurt geftiftet. 

Wir Karl von Gotes Gnaden Romifchen Keifer zu allen ziten merer 

deß Roche und Kunig von Beheimz; befennen und tun Funde uffenlich mie 

difem Brieffe allen den die jn fehen adir horen fefen, daz wir den eriwirdis 

gen Gerlach Ergbifhorfe zu Menge dei heilgen Rychs in dutfchen ans 
den Erg Canzeler ungern fiben Neuen, und Furſten, gen $ranfenford 
uf dem Meyne vormals gefender haben, zu befehen und zn richten, alle 

Gebrechen die dofelbit zwifchen den Scheifen und dem alten Rait an epnem 
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teife und den handwerkluten an den andern entftanden waren. Und mer 

nen und wollen: Daz alle Gerichte, die er do gefeßen hat von unße und di 

Ryches wegen gwifchen den egenannten Parthyen und uch den fürflichtiar 

etwwenne Burger zn Fraufenfurt und alle andre geſezzen, die er in der zu 

zwiſchen ori gemacht und geſezzet bat, ganz flere und unverrücket kintes 

foffen. Dorum wollen wir ernfilih daz dr Scheffen, der Rait und du 

Burger gemenniglih in der obgenannten Star zu Franfinfurt, m 

allerıneniglich br den ehegenannten Gerichten und Gefeggen, die der oXgt 

nannte Erbebifchoff von Meng gelaßen hat, und alle andere aefezie, & 

er dofelbit gemacht und geſezzet hot bleiben, und die balden fullen, als libe 

ſei unßir und des Rychs fivere Ungenade zu wermpden. Mir Urkunde dir 

brieffes verſigelt und mit unfer Keißl Majeftät Infigel. Der geben 1 je 

Hentingsveldt nod Chriſtus Geburte 1500 Jar darnoch in dem ic 
an dem nehſten Frytag noch fant Scolaftihen Tag der heiligen Jungfraues 

Unger Ryche ın dem 22jten und des Keiferthumg in dem ıdten Jar. 

XX. 

Der Zünfte Bertrag mit den Schöffen und dem 

Kath. 

Are die Hantiverf ire gewonbeid hant beſchrebin und mit iren frunsen, 

je, das Hantwerk broche hant, die uff iren Evdt bant gefagit, das fie di 

gewonbeid alfo here brocht habin, alfo hie vore in dicfem Buche 3) ſtet befüre 

bin, daran endendin wie die Scheffen und der Rat fie nicht zu drangen welt 

fie darubir imand drangen darzu fulden wir die Scheffen und Ser Kara 

beitendig fin, und werd daz der Stucke eynes adig me an gerichte quemt, 

fo fulden wir die Scheffen, die an Gerichte fezfen ob man und manete, 

dem Schultheizzen fagen und underwifen, das fie uff den End mir den — — 
und den — — brocht beiten, vor die Scheffen und dem-gemennen rad, 

daz fie die gewonheid alfo here bracht habin und folden den Schu daeizzenbid 

den und manen das he jie bie der gewonheid lizie blieben. Gedyge ed dur 

furwert an unfern Herren den Kunig des wir nicht enhoffen, fo füllen mir 

unfer boten uz dem Rade an unfern Herren den Kunig fenden ur da 
Stede Koft und follen in bidden um gnade, das he und und fie by am 

den und gewonheiden wolde lazſen und behalden, wolde abir unfer Ad 
der Kunig nicht abe laßen, fo fulden wir die Schiffen und der Kar mit den 

2) Es bezieht ſich diefer Vertrag auf ein uraltes Zunftgeſetzeuch. 
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vorgenannten Hantwerken und fie mit ung und wir die vorgenant Hant⸗ 

werfe mir den Scheffen und dem Rade und fie mit und getruwelyche Lyp 

und Leyd Iyden, 

XXI. 
Aelteſte Ordnung der Trinkſtubed aus der Mitte 

des dreizehnten Jahrhunderte. 

Wer uff die Dringſtobin horit und daruff will gen der ſal den Burger 
Meiſtern reddin zuchtig und beſcheiden zu ſine. Wers das einerlie Uffleuff 
oder Zweyunge uffirſtunde zuſchen weme das were da ſulln die ſcheffen die 

da ſint und wer vom Rade da iſt, by einandir gen, und wer auch andirs 

da iſt, der fakbn dem Rade bliben, und fullen nicht geftaden, das Zweyun—⸗ 

ge da gefihehe un wulde Iman ungehorfam fin, widdir den fullen die 

Scheffen und der Nat fin und fullen dem andern beftendig fin. Auch enfal 

man furbas me Nyman uff die Stoben zu Gefellen emphahen der vore dar 

uf nie gebort hat es enfy dan mit des Radis rade ? he enfy dan eynis 

Brudir adir fin Son, adir fin Enden, adır fin Swager. Auch die wyle 

eynir nie Gefelle it uff der Stobin, fo enfal ime das Gefinde nic befuns 

dern feinen Dienft thun. 

Auch enfal nyman fpelin um fine urtene adir uffe Borg, wer das bris 

dit, der fal vver Wochin vor der Stobin fin, 

Auch wer da komit fo man Ürtene an har gebaben und figet adir fpelit 

er dan man bezale der fal fine Urtene gelden alfe ein andır. 

Auch alle Dage, fo die Geſellſchaft abindis, noch abind Immeze, bes 

zalunt und heim gent, fo fal man die Stobin zu fligfen, und en fal daraffı 
tir, des nbindis adir des Nachris feine Geſellſchaft uf der Stobin fin unn 

wer das brichit der fal vyer worin von der Stobin fin. 

Auch wanne man bezalit, fo fal jederman felbir bezalen mit Gelde 

adir mit phanden, 

Wer auch icht uff der Stobin zu brichit, der fal alfe fange ton der 

Stobin fin biſ das he es widdir gemachit. 

„Wer diefer Stude eynis adir me breche, und wanne das den Burs 

germeijtern, adir’ir eyme virkunt wird, der fal deme adir den mit eyme 

Richter virbiden unverzogenliche das he uif die Stobin nit engee, alfo lange 

bis daß he den Bruch gerechtit. 
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XXI. 
Litterae quibus Carolus IV. Imp. FWyckerum Frosch civem 

Francofurtensem nobilem declarat. (Gewiß einer der 

Alteften Adelsdriefe unter den noch vorhandnen.) 

Res quartus dies favente clemencia Romanorum Imperator semper at- 

gustus et Boemie rex honorabili Wyckero Scolastico ecclesie Sti Stephanı mogur- 

tinens, Capellano, familiari , commensali, domestico, devoto suo dilecto , gr» 

tiam suam et omne bonum, Devote dileste! Quamvis secundum genus & 

reputationem non censearis ex nobilium exivisse prosapia, neque de numere 

secularium militum computeris ; quia tamen utriusgne juris tam canonicı quam 

civilis clara scientia decoraris et quidquid naturalis nativitas in te minus fecisse 

ereditur, supplet urique norabilis et famanda scientia tua. Quapropter ad instar 

celebris ac recolende memorie Jivorum Cesarum, qui nos precesserunt „ feliciter 

scientiam et virtutis industriam insigni nobilitati prudentius adequantes, Te no- 

bilem et Militarem et cujuscungue nebilis sive militaris gradu, honore er cor- 

ditione, potisi, de imperatoria decernimus plenitudine, 

Mandamus igitur principibus ecclesiasticis et secularibus, comitibus, pro- 

ceribus, nobilibus, et ceteris fidelibus nostris et S, R, Imp, universis nostris di- 

lectis, ad quos praesentes perveniunt, sub obtentu favoris caesarei, finite er ar- 

tente, quatenus Te in omnibus locis tamque talem habeant, teneant er pro- 

tractent ac ad singulos actus quibus talis consuevit gauderi nobilitas Te admit- 

tant, ad nostram et Scti imperii reverentiam singularem, praesentium sub im 

perialis majestatis nostre sigillo testimonio literarum, Datum Maguntie Anno 

Dni Millesimo trecentesimo sexagesimoindictione VIII, UI, Kal, octobris, Re;- 

notum nostrorum anno quinto decimo, imperii vero sexto, 

XXIII. 
Lifte der Geſchenke, welche der Kath dem Hei 

ffaate Karls IV., fo oft fihb der Kaifer in 

Sranffurt aufhielt, zu reichen pflegte. 

Dem Hovemeiiter R F . 40 Boldaulden. 
Dem Kanzlır . , . 2 40 
Den von Coldig R R A 7 u 

“ 
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Dem Undirhovemeifter — 6 Goldgulden. 

Dem Hoverichter 2034 4 
Dem Marfhalt . . . . 641,4 

Dem Notarıo P 7 — 200 4 4 

Dem Drolifchen —* 4 

Dem innirſten Knecht. 2 13 4 

Den ußirften Ancht, . . . er 
Dem Hoverichters Schruber . 49 ⸗ 

Dem Schryber. 64 4 

Dem undirften Schenfen FE Pr 

Dem Speißer und Kuchenmeifter . 20 4 4 

Dem Speißer iglihem . . 5 u — 

XXIV. 
Befehl Koͤnig Wenzels an den Rath zu Frank— 

furt, feinen Bevollmärhtigten zu gehorchen. 

Wir Wentz law von Goß Gnaden romfcher Kunig zu allen tzyten merer 
des Niche und Kunig ze Beheim, enbieten den Burgermeiftern Scheffen 

Kaid und Burgern’gemeinlich der Stad zu Franfenfurt an den Meine ges 

legen unfern und des Richs Tieben gerrewen, unfer Gnade und alles gut. 

Lieben Getrewen wir haben bernomen, wie dag in unfer und des Richs 

Stad zu Frankfurt mancherlei Tzweidracht offſtoße und Brüche nuwelich 

ufferftanden fin, die uns und dem Niche zu Smacheid und derjelden Stad 

zu verderpfichen Schaden fommen mochten und wann wir vor andern unfern 

und des Kiches Steten durch Truwe unde Erberfeite willen, die wir an uch 

funden haben, zu uch funderlich geneigt fin und uch auch folih Tzweytrachte 

und Bruche zumale wider feyn ; die gengelich zu underfonmen fenden wir 

gen Eranfenfurd den Edelen Eriftan von Blumenrad unfern Rate und 
Sohanfen von Kircheim unfern Heffefcriber und lieben getruwen, und 

haben jn auch mit wol bedachtem Mute und Recht Wiffen Emphellen und 

ganz Macht gegeben, aljo daz fi umb alle und jegliche Sachen, Gebres 
chen, Tzweyungen und Broche, fie fin zwiſchen der Phafferd und auch den 

Scheffen, dem Raid, der Gemennde, den Hantwerfern und Innewenern 

der egenanten Stat zu Franfenfurt, feines usgenommen, die fi in 

derjelben Stad erhaben haben und noch fin in unfrer Stad und von unfrer 

wegen eigentlich. erfaren, die verhoren und an une genzlich brengen follen. 
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Darumb gebieten wir uch allen und umer tglichen befunderd ernitlich und fefte: 
liche by unfern und des Richs Hulden, und manen auch uch folicher Truwe 

ud Eyden damyde ir uns und dem beyfgen Niche verbunden ſot das ir 

e odengenannten Criftan und Johanſen gutlichen uffnemen und mn 

alle und iglichen Gebrechen ſie fon Fleyn oder groß und funderliche wa; 

und, den Riche und der Stad zu Frankenfurt Schaden brengen ınag und 

wer wider ung daß Riche fin gerichte oder Stad zu Franfenfurt gefre— 

velt eder uberfaren har, uffenbaren fagen und melten, und daran auf 

nichts verfweigen follene als liep uch ſy unfer und des Kichs fivere ungnade 

zu vermpden, Sunderliche und mir Namen waz euch diefelben Criftan und 

Sohannes von der Kür wegen der fünf fcherfen die nuwve zum leften in 

Frankfurt geforen fin und auch von den obengefchriebnen fachen wegen 

zu dißenmale von unfrerwegen fagen werden daz glaubt yn gentzlich al 

ung ſelber, wann fie daz allez an ung felber brengen ſollent. Auch baben 

- wir alfe die Eyde die alle und jegliche Burger, Hantwerker und Innewoh; 

ner der egenannten Stad zu Franfenfurc den Scheffen und dem Made 

daſelbs aeran baden, und befunders den Eyd den fie zu den Predigern ge— 
tan haben, genzlich und gar abegenommen und abgetan nemen und dun die 

abe, krafft diſſes Briffs und romifch kuniglicher Machte Vollefomcheid und 

fegen auch und wollen daz foliche Eide vorbaß mer fein Kraft noch Mechte 
haben, und daß fie denfelben Scheffen und Rade umb foliher Ende wegen 

vorbaßer mer nicht phlichtig noch gebunden fin follen, auf feine wife, mir 

Urkunde difes Briffes verfiegele mie unfrer königlichen Majeſted Ingefigel, 

geben zu Prag nah Chriſti Geburre drucenbundert Jare darnach in dem 

funff und nungigften Jare des nechſten Dinftags nad) dem Senntag als 

man fingie Reminiscere. Unfrer Riche deß Behenifchen in dem Tzwei und 

drifigejten und deß romifchen in dem Nungezeiten Gare. 
Per dominum Heinricum de Duba magistrum curie, 

Wlachnitz de Withinmile, 

XXV, 
Kaifer Ruprechts Forderung an Frankfurt im 

Krieg gegen die Räuber in der Wetterau. 

Dieſe hernachgeſchriebene Rathſchlagunge hat unſer Herr der Kunig mit 

den Synen getan und dem Rade befohlen: 
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& Franffurt. 

Die von Frankfurt ſollent unfirm Herrn dem Kunige und finen 
Dinern zu der Woche geben XXI Fuder Wins uff hundert Glenen. 

Item, und doruff ſollen fie itzunt zu ſtunt beſtellen, funffzig Fuder 
Wins, damide mau arfabhe, 

Stem,'fie follen auch unfern Herren vorgenannt Brot und Futer zu 

den vorgenant hundert Glenen beficllen und antwortten. 
tem, die ven Frankfurt follen baben 32 Glenen zu Roße. 

Steut, darzu follen fie auch haben zion hundert gewapnete, und darzu 

ire gewapnete Schüpen fo fie, der merfte haben mogen, mit gegugen der 
darzu geborit. 

Item, darzu follen fie auch füren die großen Büßen, und darzu ire 

Büßen, die darnach die gröfte ift, mit ihren Schirmen, Pulver, Steinen 

und anderm Getzuge. 

Item, fie folfene auch baben iglihem Schutzen ſyn Sezzedartſche, 

und andern Getzug darzu gehorende. 

(So weit geht die Forderung Frankfurt an. Die übrigen Punkte 

betreffen die wetterauiſchen Städte und Mainz, Worms und Speyer.) 

XXVI. 
Kriegsordnung der Frankfurter Bürgerſchaft von 

14208. 

Storme 

De aber in diefen groffen und fiveren friegeileuffen, alfdan til und mans 

chetley Dfffege durch brant, Fücrlegen oder derglichen fachen , fih die 

Dinge alfo begeben das man des zu eyme warzeichen die ftormglode clendte, 

oder ander grofer ſachen anfielen damit der Stat zu beforgen were und 

man des zu enm wargeichen die Stormglocke lüdere, welches der eyns ins 

fonderbeyt oder fie beyde mie eyn geſcheen. So it des Rades ordenunge 

und beitellunge daruff, das die Ihenen die zum füer befibenden fin, zum 

füer fomen, vnd die Zhenen die an die phorten uff thorne vnd plege aus 

fomen befcheyden fin, aud daran komen follen, als jie befiheyden und yne 

des zedel gegeben fin, 

Wer aber nic uf thorne phorten plege oder fuft befhenden were war 

man lüdere oder clenckte die ſerme; fo follen die Ihenen die ın der Aldenjiat 

sonen Burgere vnd dinſiknechte fin, in der DOberitade vnd Nyederjtar fie 

fyen zu pherde oder zu fuße unverzoglich in irme harnefche und mir irer 

¶. Theil) (4) 
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gewerde fomen vff den Sampſtagſberge für dad Radehus. Dech dir 
pherde ſollen ſich ſcheyden von den geenden off die Hohe gen den fcherern. 

So ſollen die in der nuwenſtadt in dem halben teyle zuſchen der Som 

mengaffen und Allehevligen ſich beſamen vor bornheimier phorten vif dem 
platze by ſant Marthen end wartten uff die perfonen, die von des Rade 
wegen dargu beſcheyden fin. 

Vnd die andern in der Numenftadt in dem andern halben teyle follm 
fih beſamen für fant Fatyrinen wif dem plage und warten vff Die perſonen 
die von des Rades wegen darku beſcheyden fin. 

So follen die zu Saffensufen fh befamen by fant Elyſabeth und nr, 
ten uff die perfonen, die von des Rades wegen dargu beſcheyden fin. 

Vnd wen man fich uff die plege gefamer hat, fo fall wedermann bi 
ſyme ende ſtille vnd gehorfam fin, vnd nyemant keyn eygen befundir gefärer 
geruffe oder gerude machen oder fürnemen, funder des gefchrenes der 
zeichen und Loſunge die der Burgermeifter und Heubtlude yne dan da often 
barlich fagen und uerfundigen werden fich geyruchen follen und mogen, je 
der Zit und fo des nor it und unterjcheyden werden. 

Vnd gebüder der Radt aller menglich vnd ermanen eynen iglihen 
finer eyde, vnd ald hoch der Kad zu ermanen bat, das off dan wederman 
mit fine feld libe in fyırre Harnefche vnd mit finer gewirde uf rborne, Ic 
pletze und an pborten fomen, dan were off dan mot ſyn ſelbs Inke alfo dain 

ne nit queme, ſich abezuge, vnd uff andere fin fürceyl mechte, den wil der Kal 

an libe vnd an guce funder gnade ſtraffen. 
Wer auch ſo arme were, daß er nit Harneſch oder gewerde herte, akt 

grzügen mocre, der mag fich darnad vinbibun an finen nadhgeburen, an 
witwen und an andern, damir er dardu gerorderr würde, 

Item dad yederıman mwarneme wene er herberge in ſyme Hufe, mm 
wole für ſich ſehe far füerlegen. 

Were auch das fer ußginge oder ſich andere gefchidyre mechte, fo ſulde 

ein igliher, der das vermochte eyn Luchten mir eym liechte oben zu ſyn 
Huß ußhencken. 

Diß iſt vom Rade alfo befolhen und ernuwet in der herbſtmeſſe Anr⸗ 
MCCCCXXVIII. 

Errata. 
Seite Zeile. 
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